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Mit der Abschlusstagung in Frankfurt am Main am 29. April 2008 ist das Projekt „Metall- und Elek-
tro-Qualifi zierungsnetzwerk“ – kurz „MEQ“ – zu Ende gegangen. Die Tagung und die nun vorlie-
gende Veröffentlichung haben aber zugleich zum Ziel, ein Aufbruchssignal zu geben: Die seit 2004 
geknüpften Kooperationen zwischen Schulen und Betrieben und der Ausbau eines landesweiten Qua-
lifi zierungsnetzwerks sollen fortgesetzt und vertieft werden. Die guten Erfahrungen und Ergebnisse 
des Projekts könnten zudem künftig auf weitere Berufsfelder übertragen werden.

Ausgangspunkt von MEQ war die Neuordnung der Metall- und Elektro-Berufe, die berufl iche Schulen 
und Ausbildungsbetriebe vor große Herausforderungen gestellt hat. In Zusammenarbeit des Hes-
sischen Kultus- und des Wirtschaftsministeriums sowie mit Partnern aus der Wirtschaft wurde im Jahr 
2004 die breit angelegte Qualifi zierungsinitiative ins Leben gerufen, um Lehrkräfte und Ausbilder 
bei der Umsetzung der neuen Rahmenlehrpläne und Ausbildungsordnungen zu unterstützen. Mit der 
Durchführung des Projekts wurde zunächst das Hessische Landesinstitut für Pädagogik, nach dessen 
Aufl ösung das Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) beauftragt.

Im Zentrum stand die Überzeugung, dass die Verbesserung der berufl ichen Bildung einer engen, 
funktionierenden Zusammenarbeit von Schulen und Betrieben, Lehrkräften sowie Ausbilderinnen und 
Ausbildern bedarf. Gemeinsame Fortbildungen und die Einrichtung von Kooperationsgruppen waren 
der Ausgangspunkt für die Bildung eines Qualifi zierungsnetzwerks. 

Die Neuordnung der Ausbildung in den Metall- und Elektroberufen war eine Reaktion auf die gewan-
delten Anforderungen der Berufswelt. Diese machen verstärkte Lernortkooperationen und veränderte 
Ausbildungswege erforderlich. Jugendliche werden nun in sogenannten „Lern-“ bzw. „Arbeitsfeldern“ 
ausgebildet, das heißt, sie werden in vollständigen Arbeits- und Geschäftsprozessen unterwiesen  und 
in die Lage versetzt, komplette Kundenaufträge selbstständig zu bearbeiten. Dies erhöht die Qualität 
und auch die Attraktivität der dualen Ausbildung in diesen Berufen und stärkt die Berufsfähigkeit, die 
Selbstständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Auszubildenden.

Es hat sich gezeigt, dass wesentliche Ergebnisse und Erkenntnisse aus MEQ auch für andere Be-
rufsfelder geeignet wären. Die vorliegende Publikation stellt daher nicht nur die Vorteile des beste-
henden Qualifi zierungsnetzwerks vor, sondern gibt auch Hinweise auf seine Gelingensbedingungen 
und macht Transferempfehlungen für andere Berufe. Anknüpfungspunkte dafür bieten vor allem die 
dargestellten Praxisbeispiele zur Umsetzung des Lernfeldkonzepts und zur Ausgestaltung der Lernort-
kooperationen.

Vorwort
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„MEQ“ hat sich als ein Projekt mit hohem Zukunftspotenzial erwiesen, das dazu beitragen kann, jun-
ge Menschen mit gestärkten Kompetenzen für das Berufsleben und das lebensbegleitende Lernen 
auszustatten und damit auch die Konkurrenz- und Innovationsfähigkeit der hessischen Unternehmen 
zu sichern.

Wir möchten allen an MEQ Beteiligten für ihr hohes Engagement herzlich danken. Der Transferleitfa-
den möge auf eine breite Resonanz in Schulen und Betrieben stoßen und dazu beitragen, die beruf-
liche Bildung in Hessen weiter qualitativ zu verbessern und – wie es im Titel der Abschlusstagung hieß 
– die Lernorte berufl icher Bildung zukunftsfähig zu gestalten.

Wiesbaden, im April 2008

Staatsminister Jürgen Banzer, 
Hessisches Kultusministerium

Dr. Alois Rhiel, 
Hessischer Minister für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung





Kapitel I

Eine kurze Übersicht
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Eine kurze Übersicht 

In der vorliegenden Publikation geht es um die Frage, wie sich Ausbildung so gestalten lässt, dass 
die Partner im dualen System ihre Ausbildungskonzepte aufeinander abstimmen, über gemeinsame 
Qualifi zierung ihre Professionalität ausbauen und auf diese Weise die Qualität der berufl ichen Bildung 
verbessern. Wir laden Sie ein, an den Ergebnissen des Modellprojekts „M+E Qualifi zierungsnetzwerk 
zur Einführung der neuen Metall- und Elektroberufe (MEQ)“ teilzuhaben und die Gestaltungsmöglich-
keiten kennenzulernen, die eine auf Kooperation angelegte Arbeit eröffnet.

In Kapitel 2 wird Ihnen das Modellprojekt vorgestellt. Es werden Zahlen und Fakten genannt, und 
es wird kurz davon berichtet, wann und wie alles begann, was die ursprünglichen Intentionen und 
Ziele waren und welche Kurskorrekturen notwendig wurden. Die Modifi kationen, die vor allem das 
Fortbildungskonzept durchlaufen hat, zeugen vom Entwicklungspotenzial dieses Konzepts und lassen 
zugleich eine Reihe von Transferansätzen erkennen.

Die Ergebnisse einer Studie der Universität Paderborn werden in Kapitel 3 vorgestellt. Dabei geht es 
vor allem um die Frage, wie das Projekt von den Akteuren in den Kooperationsgruppen eingeschätzt 
wird. Die Aktivitäten innerhalb von MEQ werden genauer untersucht, die Faktoren, die zum Erfolg 
geführt haben, beschrieben und Handlungskonsequenzen für die zukünftige Arbeit in Betrieb und 
Schule abgeleitet. 

Die in der Studie ermittelten Gelingensfaktoren fi nden sich auch in den Beispielen aus der Ausbil-
dungspraxis (Kapitel 4) wieder, aus denen ersichtlich wird, wie sich die Zusammenarbeit der Partner 
aus Schule und Betrieb im Einzelfall gestaltet(e): Eine Kooperationsgruppe nahm beispielsweise die 
veränderten Anforderungen der gestreckten Abschlussprüfung zum Anlass, ihr Ausbildungskonzept 
neu abzustimmen; eine andere nutzte an beiden Ausbildungsorten (Betrieb und Schule) das gleiche 
Diagnoseinstrument, um Stärken und Schwächen der Auszubildenden transparent zu machen und 
sie dadurch gezielt fördern zu können. In einem weiteren Beispiel – aus dem Bereich des Handwerks 
– geht es um die Kooperation zwischen überbetrieblichen Ausbildungsstätten und Schule. Abschlie-
ßend befasst sich ein Beitrag mit den Kommunikationsmöglichkeiten und dem Nutzen, den eine Koo-
perationsplattform für eine kontinuierliche gemeinsame Weiterarbeit bietet. 
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Viele der im Verlauf des Projekts gewonnenen Erkenntnisse können auch in anderen Berufsfeldern 
wirksam und nützlich sein. In Kapitel 6 werden daher die Erfolgsfaktoren genannt, die sich auf andere 
Berufe übertragen lassen. Dazu zählen insbesondere die konsequente Umsetzung des Lernfeldkon-
zepts und die hierfür nötigen Abstimmungen zwischen Betrieb und Schule. Die Abstimmung der Aus-
bildungspartner am Schulstandort bezieht die regionalen Besonderheiten mit ein und kann dadurch 
die Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen erleichtern.

Kapitel 7 enthält einige Empfehlungen an die Politik und die Bildungsverwaltung, damit die positiven 
Erfahrungen aus dem Modellprojekt MEQ auch dann weiterwirken können, wenn die unmittelbare 
Unterstützung durch ein Modellvorhaben weggefallen ist. Die Verstetigung der eingeleiteten Pro-
zesse braucht vor allem personelle und fi nanzielle Ressourcen, politische Setzungen und den erklärten 
Willen der Kooperationspartner, die duale Ausbildung mit guter Qualität fortzusetzen und weiterzu-
entwickeln.

Die kommentierten Literaturhinweise sollen zum Weiterlesen und „Selbststudium“ anregen. Wir schla-
gen den Kooperationsgruppen vor, neue Publikationen in diese Zusammenstellung aufzunehmen und 
deren Impulse für die eigene Arbeit zu nutzen.





Kapitel II

Das Modellprojekt MEQ – Hintergründe, Fakten, Erfolge
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Der wachsende Konkurrenzdruck auf den globalisierten Märkten stellt gerade die Metall- und Elek-
trobranche vor eine Vielzahl technologischer und arbeitsorganisatorischer Herausforderungen. Dem-
entsprechend stark haben sich die Anforderungen an die Beschäftigten der Industrie- und Hand-
werksbetriebe gewandelt: Selbst technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute gefordert, 
wirtschaftlich zu denken, kundenorientiert zu handeln und für die Qualität ihrer Produkte Sorge zu tra-
gen. Dies bedeutet, dass sie über ein breites Spektrum berufsübergreifender Fertigkeiten und Kom-
petenzen verfügen müssen, die in der herkömmlichen Ausbildung nicht vermittelt wurden.

Die Neuordnung der Elektroberufe zum 1. August 2003 und der Metallberufe zum 1. August 2004 
hat diesem Wandel der berufl ichen Anforderungen Rechnung getragen: Es wurden nicht nur mehrere 
neue Berufe geschaffen, sondern auch neue Rahmenlehrpläne und Ausbildungsrahmenpläne entwi-
ckelt, die die veränderten Kompetenzprofi le widerspiegeln und sich fast durchgängig an den betrieb-
lichen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientieren. Die neue, an die Systematik berufl icher Hand-
lungen angelehnte Untergliederung der Ausbildungsinhalte in Lernfelder (Schule) und Arbeitsfelder 
bzw. Zeitrahmen (Betrieb) soll es jungen Menschen ermöglichen, bereits während der Ausbildung die 
für den Arbeitsmarkt erforderlichen Qualifi kationen und Kompetenzen zu erwerben.

Das M+E Qualifi zierungsnetzwerk (MEQ): Die wichtigsten Fakten

Um Betriebe und Schulen bei der Umsetzung der Neuordnung zu unterstützen, hat die hessische 
Landesregierung zum 1. Januar 2004 das Modellprojekt „M+E Qualifi zierungsnetzwerk zur Einführung 
der neuen Metall- und Elektroberufe (MEQ)“ (Laufzeit: 01/2004–06/2008) ins Leben gerufen. Diese 
breit angelegte Qualifi zierungsmaßnahme wurde vom Hessischen Kultusministerium, vom Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung sowie vom Europäischen Sozialfonds ge-
fördert und vom Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) koordiniert. Kooperationspartner aufseiten der 
Wirtschaft waren die Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, die Arbeitsgemeinschaft 
der Hessischen Handwerkskammern, die Arbeitsgemeinschaft Hessischer Industrie- und Handelskam-
mern, der Fachverband Elektro- und Informationstechnischer Handwerke Hessen und Rheinland-Pfalz, 
der Verband der Metall- und Elektrounternehmen Hessen sowie Provadis Partner für Bildung und 
Beratung GmbH. 

Die wichtigsten Zielsetzungen des Modellprojekts waren:

 die Förderung der dual-kooperativen Zusammenarbeit von ausbildenden Betrieben und 
 Berufsschulen,

 die Bereitstellung von Angeboten zur fachlichen und pädagogischen Fort- und Weiterbildung 
 für betriebliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Berufsschullehrkräfte,

Die Ausgangslage: 
Die Neuordnung der Metall- und Elektroberufe von 2003/2004
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 die Steigerung der Qualität und Attraktivität der Metall- und Elektroberufe durch eine zeitge-
 mäße, kooperative Ausbildung,

 die Errichtung einer internetgestützten Kommunikationsplattform, die einen hessenweiten 
 Austausch von Anfragen, Erfahrungen, Anwendungsbeispielen und Informationen über 
 Qualifi zierungsmaßnahmen ermöglicht.

Im Rahmen dieses viereinhalbjährigen Projekts haben Lehrerinnen und Lehrer aus 53 hessischen Be-
rufsschulen mit Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Meisterinnen und Meistern aus 750 hessischen 
Betrieben in regionalen Kooperationsgruppen zusammengearbeitet, sich gemeinsam fortgebildet und 
die Umsetzung der Neuordnung in intensivem Austausch geplant und koordiniert. Die Besonderheit 
der MEQ-Kooperationsgruppen bestand und besteht darin, dass sie sich aus Lehrkräften sowie Aus-
bilderinnen und Ausbildern zusammensetzen, die in ihrer täglichen Arbeit die gleichen Jugendlichen 
betreuen. MEQ hat die Aktivitäten der Gruppen mit zahlreichen fachlichen wie methodisch-didak-
tischen Qualifi zierungsangeboten begleitet. In diesen Veranstaltungen konnten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer

 ihr fachliches und betriebswirtschaftliches Wissen erweitern,
 Methoden wie Präsentation und Moderation sowie deren Vermittlung trainieren,
 Lernsituationen zur Umsetzung der neuen Lehr- und Ausbildungspläne entwickeln,
 betriebliche Arbeits- und Geschäftsprozesse systematisch erkunden,
 ihre Zusammenarbeit ausbauen.

Darüber hinaus hat das IQ den Aufbau und die Weiterentwicklung eines internetgestützten Qualifi zie-
rungsnetzwerks gefördert, das über die Laufzeit des Modellprojekts hinaus die Kooperationsgruppen 
bei ihrer eigenverantwortlichen Arbeit unterstützen und auch einen berufsübergreifenden Austausch 
ermöglichen soll. 

Abb. 2.1: Das Einzugsgebiet 
von MEQ  

M+E Qualifi zierungsnetzwerk

53 Berufsschulen und
über 9.000 Betriebe in Hessen

  

Metall- und Elektroberufe

Handwerk
6.409 Betriebe
im Metall- und Elektrobereich

Industrie
2.622 Betriebe
1.273 Metallbereich

1.349 Elektrobereich

Weitere Informationen zu MEQ 
und zum internetgestützten Qualifi -
zierungsnetzwerk fi nden Sie unter: 
www.meq.bildung.hessen.de
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Das Fortbildungskonzept von MEQ und seine Modifi zierungen

Im Schuljahr 2006/2007 fanden im Rahmen des MEQ-Projekts mehr als 200 Fortbildungsveranstal-
tungen statt. Diese Zahl zeugt von einem unvermindert großen Interesse, das sich u. a. aus der Ent-
wicklung erklärt, die die Qualifi zierungsmaßnahmen im Verlauf des MEQ-Projekts genommen haben. 
Das Fortbildungskonzept von MEQ, dessen Neuartigkeit darin besteht, dass es auf die systematische 
Kooperation von betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbildern mit den Lehrkräften aus den beruf-
lichen Schulen setzt, soll im Folgenden etwas näher erläutert werden. Dabei wird insbesondere zu 
zeigen sein, welche Modifi kationen das Konzept durchlaufen hat und durch welche Entwicklungen 
diese Änderungen begründet waren. 

Der Ausgangsgangspunkt: 
Gemeinsame Fortbildung zwecks gemeinsamer Umsetzung der Neuordnung
Wie bereits erwähnt, bestand der Auftrag von MEQ darin, Schulen und Betriebe bei der Umsetzung 
der Neuordnung der Metall- und Elektroberufe zu unterstützen. Die neuen Ausbildungsrahmenpläne 
für die Betriebe und die neuen, nach Lernfeldern geordneten Rahmenlehrpläne für die Schulen sind 
aufeinander abgestimmt und bilden die Grundlage für die Ausbildung in sämtlichen alten wie neuen 
Metall- und Elektroberufen. Durch die Untergliederung in Lernfelder orientiert sich die schulische Aus-
bildung sehr konkret an den berufl ichen Aufgabenstellungen, Handlungsabläufen und Geschäftspro-
zessen. Die Betriebe wiederum sollen eine umfassende Kompetenzentwicklung der Auszubildenden 
gewährleisten. Dies bedeutet, dass die Lernorte Schule und Betrieb ihre Arbeit neu defi nieren und 
Fertigkeiten und Kompetenzen (einschließlich Sozial- und Personalkompetenz) weitgehend prozess- 
und handlungsorientiert vermitteln müssen. Diese Ansätze in eine adäquate Ausbildungspraxis zu 
überführen, erfordert von den Ausbildungsverantwortlichen auf schulischer wie betrieblicher Seite ei-
ne entsprechende Qualifi kation und die Entwicklung geeigneter Kooperationsmuster.

MEQ hat vor diesem Hintergrund Fortbildungsveranstaltungen (fachliche und methodisch-didakti-
sche) immer gemeinsam für Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrerinnen und Lehrer angeboten. 
Doch die Hoffnung, dass beide Gruppen im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung weitere Absprachen 
treffen und ein gemeinsames Vorgehen beschließen würden, erfüllte sich zunächst nur in Ansätzen. 
Die Realisierung scheiterte zumeist daran, dass außerhalb des Tagungsortes Arbeitskontakte in nen-
nenswertem Umfang nicht möglich waren. Zwar fi el die Resonanz auf die Veranstaltungen sehr positiv 
aus, eine Verstärkung der Kooperation zur Feinabstimmung des Vorgehens wurde aber nicht erreicht.

Erste Modifi kation: Qualifi zierungsangebote nur für Kooperationsgruppen 
Im Jahr 2005 wurde das Qualifi zierungskonzept von MEQ daher auf zwei Ebenen modifi ziert:

 Fortbildungsveranstaltungen konnten nur noch von Kooperationsgruppen besucht werden, 
 d. h. gemeinsam von den Ausbilderinnen, Ausbildern und Lehrkräften, die ein und dieselben  
 Auszubildenden betreuten bzw. unterrichteten.
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 Die methodisch-didaktischen Veranstaltungen waren so zu konzipieren, dass ein unmittelbarer  
 Bezug zum Lernfeldkonzept, zu Ausbildungsschwerpunkten oder zur praktischen Umsetzung  
 gegeben war.

Das elektronische Veranstaltungsmanagement erlaubte eine reibungslose technische Abwicklung und 
die Nachfrage nach Veranstaltungen blieb weiterhin hoch. Absprachen zu treffen, war nun leichter 
geworden, auch weil Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrerkräfte jetzt grundsätzlich dieselben Schü-
lerinnen und Schüler meinten, wenn sie über ihre Unterrichtserfahrungen oder Situationen im Betrieb 
sprachen. Für die fachbezogenen Fortbildungen gab es genaue Bedarfsmeldungen, die im Angebot 
berücksichtigt wurden. Die methodisch-didaktischen Veranstaltungen gewannen durch ihren unmittel-
baren Praxisbezug. So wurden Präsentations- oder Moderationstechniken immer an Beispielen (Prä-
sentation von Ergebnissen, Moderation einer Arbeitsgruppe) geübt. Lehrkräfte sowie Ausbilderinnen 
und Ausbilder erlernten diese Techniken, um sie selbst zu nutzen. Sie trainierten aber auch, wie sie 
diese den Auszubildenden vermitteln konnten. Projektmanagement als Methode wurde in den meis-
ten Fällen am Beispiel eines Lernfeldes erarbeitet, wobei alle Planungs- und Strukturierungselemente 
sehr realistisch abgebildet wurden. Insgesamt war diese Entwicklungsphase erfolgreich, allerdings mit 
der Einschränkung, dass die Zahl der teilnehmenden Ausbilderinnen und Ausbilder immer noch gering 
ausfi el. Anstelle des angestrebten Verhältnisses von 50 : 50 ließ sich bestenfalls ein 70 : 30 zugunsten 
der Lehrkräfte feststellen.

Zweite Modifi kation: Bedarfs- statt Angebotsorientierung
Die nächste deutliche Umstrukturierung des MEQ-Konzepts im Jahr 2005 zielte darauf ab, von der An-
gebotsorientierung bei den Qualifi zierungsmaßnahmen wegzukommen und stärker den unmittelbaren 
Bedarf der einzelnen, inzwischen ausgesprochen selbstständig und konstant arbeitenden Kooperati-
onsgruppen zum Maßstab zu machen. Diese Modifi kation lag darin begründet, dass die Gruppen sich 
inzwischen auf je spezifi sche Weise entwickelt hatten: Um erfolgreich weiterarbeiten zu können, war 
für manche Gruppen nun ein Teamentwicklungs-Training wichtiger als eine fachliche Fortbildung zum 
Themenbereich eines Lernfelds. Andere Gruppen, die eine Teamfi ndung bereits erfolgreich praktiziert 
hatten, wollten in möglichst kurzer Zeit den gesamten Fachunterricht neu konzipieren und benötigten 
dazu eine Reihe sehr spezieller Kurse. MEQ unterstützte diese zunehmende Eigenständigkeit und hielt 
keine Angebote an Qualifi zierungsmaßnahmen mehr vor. Ab diesem Zeitpunkt wurden nur noch Ver-
anstaltungen für einen festen Teilnehmerkreis (Kooperationsgruppe) ermöglicht, der das Thema und 
Konzept der Veranstaltung als eigenen Fortbildungsbedarf artikulierte. Damit wurde die Arbeit der 
regionalen Gruppen erheblich gestärkt, denn sie konnten ihre eigene Entwicklung weitgehend selbst 
steuern. In einigen Fällen führte dieses Konzept dazu, dass die komplette Halbjahresplanung einer 
Gruppe mit MEQ abgesprochen wurde und die vorgesehenen Qualifi zierungsmaßnahmen zu den mit 
der Schule und dem Betrieb abgestimmten Zeiten erfolgen konnten. Zudem wurde dadurch eine noch 
genauere Differenzierung nach Berufsgruppen (SHK, Fahrzeugtechnik, Metallbauer) möglich, so dass 
man den Gegebenheiten vor Ort besser Rechnung tragen konnte. 



19

K
ap

it
el

 II

Parallel zu dieser Entwicklung gab es eine weitere Änderung im Konzept der fachlichen Veranstal-
tungen: Die Umsetzung der Fachinhalte in Unterrichtsbeispiele, Lernsituationen oder kleine Projekte 
wurde fortan stärker berücksichtigt und als fester Bestandteil der Veranstaltung verstanden.

Die Prüfungsinformationsveranstaltungen
Mit der Einführung der neuen Berufe änderte sich auch die Prüfung. Nicht nur das Verfahren selbst, 
sondern auch die Inhalte, die Gestaltung und der Ablauf der Prüfung sind gänzlich anders als zu-
vor. Dementsprechend groß war die Nachfrage nach vorbereitenden Veranstaltungen: Ihr Anteil an 
der Gesamtzahl der MEQ-Veranstaltungen betrug mehr als ein Drittel.  

An den Veranstaltungen zur Vorbereitung auf die neuen Prüfungen nahmen auch zahlreiche Meis-
ter von Handwerksbetrieben teil, die sonst seltener Fortbildungsveranstaltungen besuchen (können). 
MEQ hat diesen Veranstaltungstyp im Jahr 2005 aufgenommen, um jede denkbare Hilfestellung für 
einen reibungslosen Ablauf leisten zu können: Zu den Veranstaltungsinhalten gehörten u. a. das Trai-
ning geeigneter Fragetechniken, das Verhalten im Prüfungsausschuss und die Prüfungsmodalitäten. 
Darüber hinaus wollte MEQ dazu beitragen, die Ausbildung so zu organisieren, dass alle Abläufe und 
Fertigkeiten, wie sie beispielsweise beim ersten Teil der Abschlussprüfung verlangt werden, auch wirk-
lich von den Auszubildenden beherrscht werden. Schlechtes Abschneiden bei den Prüfungen kann 
vermieden werden, wenn der Ausbildungsplan und die Prüfungsanforderungen besser aufeinander 
abgestimmt werden. Eigens vor der Prüfung abgehaltene Trainings im Betrieb oder auch in der Schule 
sind nach Auffassung von MEQ kein geeignetes Mittel, um die Qualität und Attraktivität der neuen 
Berufe zu verbessern. Die Prüfungsinformationsveranstaltungen von MEQ dienten daher zunächst der 
Überbrückung von erkannten Lücken, waren aber auf längere Sicht eine wichtige Voraussetzung, um 
die Ausbildung mit den Prüfungen besser verbinden zu können. Dabei wurde natürlich auch eine Ver-
besserung der Prüfungsergebnisse angestrebt.

Zunehmende Fortbildungsbereitschaft von Ausbilderinnen und Ausbildern
Durch die beschriebenen Veränderungen des Fortbildungskonzepts wurde im Schuljahr 2006/07 auch 
das Ziel eines ausgeglichenen Verhältnisses von betrieblichen und schulischen Vertretern in den Ver-
anstaltungen erreicht (siehe Abb. 2.2 und 2.3).

Abb. 2.3:  Entwicklung des 
Teilnehmerverhältnisses 
„Schule/Betrieb“ in den Veran-
staltungen von 2004 bis 2007
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Abb. 2.2: Teilnehmerstruktur bei 
den Veranstaltungen von MEQ 
im Schuljahr 2006/07  
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Die Transferveranstaltungen von MEQ
In den Jahren 2006 und 2007 hat MEQ insgesamt fünf Transferveranstaltungen in Hessen durchgeführt. 
Ziel dieser Veranstaltungen war, die guten Ergebnisse in den Kooperationsgruppen der Regionen 
(Nord, Mitte, Süd) vorzustellen und dadurch Impulse für die Gründung neuer Kooperationsgruppen zu 
geben. Ein Vertreter der Wirtschaft der jeweiligen Region stellte aus seiner Sicht die Bedeutung der 
neuen Ausbildungsordnung dar und formulierte die Erwartungen der Betriebe an die Qualifi kationen 
und Kompetenzen der Auszubildenden. Ein „Markt der Möglichkeiten“ gab Einblicke in die Arbeit der 
Kooperationsgruppen, zeigte Modelle gemeinsamer Aktivitäten sowie zahlreiche Unterrichtsbeispiele 
und Werkstücke, die Auszubildende in den Betrieben hergestellt hatten. Darstellungen des Qualifi -
zierungsnetzwerks von MEQ und eine Expertenrunde, die zu aktuellen Fragen der Berufsausbildung 
Stellung nahm, schlossen die Transferveranstaltungen ab.

Die Veranstaltungen, auf denen viele Kooperationsgruppen ausgezeichnete Ergebnisse präsentierten, 
waren ohne Frage gelungen. Das Ziel, neue Kooperationsgruppen ins Leben zu rufen, wurde aller-
dings nicht erreicht, da das Interesse an diesen Transferveranstaltungen insgesamt zu gering ausfi el. 
Die unmittelbar Beteiligten konnten daraus jedoch viel Bestätigung und neue Anregungen beziehen.

Fazit und Ausblick
Zusammenfassend lassen sich die Themen der MEQ-Qualifi zierungen vier Schwerpunkten zuordnen:

 fach- und fachdidaktisch orientierte Veranstaltungen zu den Berufsfeldern Metall, Elektro- 
 und Fahrzeugtechnik sowie einzelnen Berufen aus den Bereichen Metallbau und SHK 
 (Sanitär Heizung Klima),

 Veranstaltungen zu übergreifenden methodischen und didaktischen Themen wie z. B. Projekt- 
 methode oder Präsentationstechniken,

 Prüfungsinfomationsveranstaltungen,
 Veranstaltungen zur Förderung des Transfers der Ergebnisse.

Bei der Einführung der neuen Metall- und Elektroberufe und bei der Umsetzung der neuen Rahmen-
lehrpläne und Ausbildungsordnungen haben die Veranstaltungen von MEQ wertvolle Unterstützung 
geleistet. Besonders wirksam waren dabei (a) der Grundsatz, dass Qualifi kationsmaßnahmen nur für 
Kooperationsgruppen angeboten werden und (b) der Grundsatz der Bedarfsorientierung: Gemäß ih-
rem je eigenen Fortbildungskonzept konnten die Kooperationsgruppen selbst über Ziel, Inhalt und 
Durchführung der Qualifi zierungsmaßnahme entscheiden. MEQ hat dabei die Verträge mit den An-
bietern ausgehandelt und für die weitere Organisation der Veranstaltungen gesorgt.

Dort, wo das Kooperationsmodell besonders gut funktionierte, entwickelten die Gruppen einen halb-
jährlichen Fortbildungsplan, stimmten ihn mit MEQ ab, koordinierten ihre Veranstaltungstermine mit 
den Plänen der Schule und des Betriebes und gewährleisteten ein Ausbildungskonzept, das zwischen 
Schule und Betrieb „synchronisiert“ war. Einigen Gruppen hat MEQ auch sogenannte virtuelle Bud-
gets zur Verfügung gestellt, deren Bemessung auf dem vorgelegten Fortbildungsplan basierte: Die 
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Abrechnung erfolgte zwar über MEQ, die Verwendung der Mittel lag jedoch in der Verantwortung der 
Gruppe.

Generell hat sich die gemeinsame Fortbildung von Ausbilderinnen, Ausbildern und Lehrkräften als 
vertrauensbildende Maßnahme erwiesen, die zu einer von allen Beteiligten akzeptierten neuen Ko-
operationskultur geführt hat: Im Zuge der gemeinsamen Qualifi zierung konnten alle Beteiligten ihre 
individuellen Kompetenzen weiterentwickeln, die Kompetenzen der je anderen Seite kennenlernen 
und für sich fruchtbar machen, neue Impulse für die Gestaltung ihrer eigenen Arbeit gewinnen und 
noch während der Veranstaltungen Absprachen über die gemeinsame Umsetzung der Fortbildungs-
inhalte treffen. Die dauerhafte und enge Zusammenarbeit, die durch die gemeinsame Qualifi zierung 
initiiert wurde, ist eine unabdingbare Voraussetzung, um (a) die Qualität der Ausbildung nachhaltig zu 
verbessern und (b) die kontinuierlichen und systematischen Innovationen hervorzubringen, die in ei-
ner globalisierten, von unablässigem Konkurrenzdruck und fortwährenden Veränderungen geprägten 
Arbeitswelt überlebenswichtig sind.

Um die Zusammenarbeit der Kooperationsgruppen über die Laufzeit des Modellprojekts hinaus zu 
verstetigen, wurde von MEQ ein internetgestützes Qualifi zierungsnetzwerk aufgebaut, über das alle 
Kooperationsgruppen in der Endphase miteinander verbunden sind. Hier können die Kooperations-
gruppen über Berufsgrenzen hinweg Fragen und Informationen austauschen; sie können sich selbst 
und ihre Aktivitäten präsentieren und es anderen ermöglichen, aus ihren Erfahrungen und Ergebnissen 
zu lernen.

Weitere Aktivitäten im Rahmen von MEQ

Auch wenn die Qualifi zierung von Ausbilderinnen, Ausbildern und Lehrkräften die Kernaufgabe von 
MEQ darstellte, wäre das Modellprojekt nicht vollständig beschrieben, wenn zwei weitere Tätigkeits-
felder unerwähnt blieben: Dies sind zum einen die Potenzialassessments, die im Rahmen von MEQ 
mit Schülerinnen zweier hessischer Schulen durchgeführt wurden, zum anderen eine regelmäßige Pu-
blikationstätigkeit, deren Ertrag sich auf mehrere Fachbroschüren zu verschiedenen Bereichen des 
Projekts beläuft. 

„Gender-Mainstreaming“: 
Potenzialassessments mit Schülerinnen zweier hessischer Schulen
Ungeachtet aller politischen Bestrebungen nach einer Gleichstellung von Männern und Frauen sind 
gerade die Metall- und Elektroberufe nach wie vor eine Männer-Domäne. Dies hängt vor allem damit 
zusammen, dass die meisten jungen Mädchen ihre Fähigkeiten im handwerklichen und technischen 
Bereich kaum einschätzen können und solche traditionell „männlichen“ Tätigkeiten bei ihrer Berufs-
wahl gar nicht erst in Erwägung ziehen. Die Metall- und Elektrobranche wird es sich auf Dauer aber 
nicht leisten können, auf die zweifellos vorhandenen Potenziale junger Frauen zu verzichten. Ein Teil-
auftrag von MEQ bestand deshalb darin, an mindestens einer allgemeinbildenden Schule in Hessen 
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ein Assessmentverfahren zur Ermittlung der Potenziale junger Mädchen auszutesten. Ausgewählt wur-
de das Verfahren TASTE, das das Bildungszentrum Life e.V. Berlin speziell für Schülerinnen der Sekun-
darstufe I entwickelt hat. Der wesentlichste Bestandteil dieses Verfahrens ist eine Praxissimulation im 
Rahmen von vier Modulen (IT-Modul, Handwerksmodul, Technikmodul, Modul „Fremd und anders“): 
In Einzel- oder Gruppenarbeit erfüllen die Schülerinnen konkrete Aufgaben, die aus der Berufsrealität 
entliehen sind und den Charakter „echter Aufträge“ haben. Alle Aktivitäten, Verhaltensweisen und Re-
aktionen der Teilnehmerinnen werden von eigens geschulten Beobachterinnen und Beobachtern auf-
merksam betrachtet und dokumentiert. Die Beobachterinnen und Beobachter orientieren sich dabei 
an festgelegten Beobachtungsdimensionen (z. B. Arbeitssystematik und Informationsmanagement, 
Problemlösekompetenz und Kreativität, Teamfähigkeit, Kommunikation mit Kunden usw.). In den ab-
schließenden Feedbackgesprächen werden die Beobachtungen den Schülerinnen zurückgespiegelt 
und eingehend erläutert. Auf diese Weise können die Mädchen viel über ihre Fähigkeiten in Bereichen 
erfahren, mit denen sie sonst nur selten oder gar nicht konfrontiert werden. 

Der Auftrag, im Rahmen von MEQ ein Assessment für Mädchen durchzuführen, nahm sich anfangs 
recht bescheiden gegenüber der großen Zahl von Fortbildungsveranstaltungen aus, die vom MEQ-
Veranstaltungsmanagement organisiert wurden. Doch Art und Umfang der Vorbereitung und die Be-
sonderheiten der Durchführung ließen das Vorhaben zu einem eigenen kleinen Projekt werden. Für 
die Erprobung des ausgewählten Verfahrens konnten am Ende sogar zwei hessische Schulen gewon-
nen werden: So wurden im Januar 2006 zwei Assessments von je fünf Tagen Dauer mit Schülerinnen 
aus der Jahrgangsstufe 8 der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Frankfurt durchgeführt. Im Frühjahr 
2007 wurden noch einmal zwei Assessments an der Heinrich-von-Brentano-Schule (HvB) Hochheim 
durchgeführt. Hier waren Schülerinnen der Jahrgangsstufe 7 beteiligt. 

Bilder aus dem Assessment-Verfahren mit den Schülerinnen der Georg-August-Zinn-Schule

Die Assessments erwiesen sich als beachtlicher Erfolg, was auch der engen und guten Zusammenar-
beit mit den beiden beteiligten Schulen zu verdanken war. Alle vier Durchgänge zeigten deutlich, dass 
Mädchen durchaus für technische und handwerkliche Tätigkeiten zu interessieren sind und dass sie 
zum Teil gar nicht wissen, über welche Begabungen und Fähigkeiten sie in diesem Bereich verfügen. 
Mehrere Schülerinnen stellten zu ihrer eigenen Überraschung fest, dass sie in traditionell „männlichen“ 
Berufen womöglich sehr erfolgreich sein könnten. Einige Schülerinnen erhielten auch die Gelegenheit, 
ihre neu entdeckten Fähigkeiten im Rahmen eines Betriebspraktikums noch eingehender zu erproben: 



23

K
ap

it
el

 II

Im Zusammenhang mit den Assessments an der GAZ stellten fünf Firmen der Metall- und Elektrobran-
che in Frankfurt Praktikumsplätze für die Schülerinnen zur Verfügung, die im Rahmen des Assessments 
eine entsprechende Empfehlung erhalten hatten. Potenzialassessments wie TASTE, so das Fazit der 
Verantwortlichen von MEQ, können in der Tat einen wesentlichen Beitrag zur Ermittlung der Stärken 
und zur Verbesserung der Berufswahlkompetenz junger Menschen leisten. Wenn solche Potenzialas-
sessments zu einem festen Bestandteil des Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen (Klasse 7–9) 
würden, könnte vermutlich vielen Schülerinnen und Schülern der Aufenthalt in den diversen Über-
gangssystemen erspart bleiben.

Die Publikationstätigkeit von MEQ
Neben der vorliegenden Publikation hat MEQ bislang fünf Broschüren und eine DVD mit Leitfaden 
veröffentlicht. Eine weitere Broschüre zum Bereich Fahrzeugtechnik ist in Vorbereitung.

Das M+E Qualifi zierungsnetzwerk
Ein Projekt zur Einführung der neuen Metall- und Elektroberufe.

Zum Inhalt: Das M+E Qualifi zierungsnetzwerk (MEQ) ist ein Projekt, das sich mit der Einführung 
der neugeordneten Metall- und Elektroberufe befasst. Die Umsetzung der neuen Ausbildungsord-
nungen und Lehrpläne ist gemeinsame Aufgabe der dualen Partner. Durch dualkooperative Qua-
lifi zierungsangebote und die Einrichtung von Kooperationsgruppen will man die Zusammenarbeit 
von Ausbildern und Lehrkräften stärken und Strukturen für eine nachhaltige Qualitätssteigerung 
in der Ausbildung aufbauen. Die Broschüre informiert über die Zielsetzung und das Angebot des 
Projektes und nennt die Ansprechpartner.
Herausgegeben vom Institut für Qualitätsentwicklung (M+E Qualifi zierungsnetzwerk MEQ).
Wiesbaden 2006, 
6 Seiten, DIN A4.

Leitfaden zur aktiven Betriebserkundung

Zum Inhalt: Betriebserkundungen bieten die Möglichkeit, die betriebliche Wirklichkeit vor Ort 
zu erleben und typische Arbeitsabläufe oder -aufgaben kennenzulernen. Der Leitfaden dient vor 
allem dazu, Lehrkräfte und Ausbilder gleichermaßen bei der Planung, Durchführung und Auswer-
tung von Betriebserkundungen zu unterstützen. Schritt für Schritt werden die einzelnen Planungs-
schritte erläutert und anhand von Materialien veranschaulicht.

Herausgegeben vom Institut für Qualitätsentwicklung (M+E Qualifi zierungsnetzwerk MEQ).
Wiesbaden 2005, 
36 Seiten, DIN A4.

Weitere Literaturempfehlungen 
und Hinweise fi nden Sie in Kapitel 8 
dieser Veröffentlichung.
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Kooperation in der Ausbildung
Zwei Praxisbeispiele aus dem Bereich der Elektrotechnik

Zum Inhalt: In der Broschüre werden zwei komplexe Praxisaufträge zum Ende des ersten Ausbil-
dungsjahres im Beruf „Elektroniker/-in für Betriebstechnik“ vorgestellt. Beide Aufträge wurden vom 
Arbeitskreis „Ausbilder und Lehrer“ an der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule in Darmstadt konzi-
piert und umgesetzt. Die Beispiele illustrieren, wie eine prozessorientierte Ausbildung in der Pra-
xis aussieht und wie die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Ausbildern gelingen kann.

Herausgegeben vom Institut für Qualitätsentwicklung (M+E Qualifi zierungsnetzwerk MEQ).
Wiesbaden 2007, 
32 Seiten, DIN A4.

Lernfeldorientierter Unterricht für Metallbauerinnen und Metallbauer
Hintergründe und Praxisbeispiele

Zum Inhalt: Thema der Broschüre ist der lernfeldorientierte Unterricht für angehende Metallbau-
erinnen und Metallbauer. Zunächst werden die neuen Akzentsetzungen im Handwerk wie in der 
Pädagogik und deren Gründe erläutert. Es wird gezeigt, inwiefern die neuen Ausbildungsord-
nungen und Rahmenlehrpläne bei der Fachsystematik, der berufsspezifi schen Handlungssyste-
matik und der kundenorientierten Kommunikation die gleichen Ziele verfolgen. Für diese Berufe 
werden konkrete Unterrichtskonzepte, Lernsituationen und Arbeitsaufträge vorgestellt, die von 
Regionalen Arbeitsgruppen erarbeitet und in der Praxis erprobt wurden.

Herausgegeben vom Institut für Qualitätsentwicklung (M+E Qualifi zierungsnetzwerk MEQ).
Wiesbaden 2007, 
40 Seiten, DIN A4.

Assessment-Verfahren zur Stärkung der Berufswahlkompetenz
TASTE – ein Verfahren der Potenzialermittlung

Zum Inhalt: Ungeachtet aller politischen Bestrebungen, die Gleichstellung von Männern und 
Frauen nach dem Prinzip des Gender-Mainstreaming zu fördern, sind die Metall- und Elektrobe-
rufe nach wie vor eine Männer-Domäne. Der Grund dürfte insbesondere darin liegen, dass junge 
Mädchen bislang viel zu wenig über diese Berufe wissen und ihre eigenen Fähigkeiten auf tech-
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nischem und handwerklichem Gebiet kaum einschätzen können. Dies zu ändern, ist das Ziel von 
Potenzialassessments wie dem Verfahren TASTE („Technik ausprobieren, Stärken entdecken“), 
das vom Bildungszentrum Life e. V. in Berlin entwickelt und im Rahmen des M+E Qualifi zierungs-
netzwerks (MEQ) mit Schülerinnen zweier hessischer Schulen durchgeführt wurde. 
In der Broschüre wird das Verfahren von TASTE (Ablauf, Module, Beobachtungsdimensionen, 
Qualitätsstandards) vorgestellt und über die Erfahrungen berichtet, die bei den Assessments ge-
macht wurden: Die teilnehmenden Schülerinnen, so hat sich gezeigt, ließen sich durchaus für die 
ungewohnten Tätigkeiten begeistern und konnten manch überraschende Erkenntnis über ihre 
eigenen Potenziale gewinnen. Zusätzliche Informationen und Einschätzungen bieten Interviews 
mit einer Mitentwicklerin von TASTE und einer Schulleiterin. Im Schlussteil der Broschüre wird der 
Frage nachgegangen, welche Möglichkeiten der Nutzung von Potenzialassessments für Schulen 
bestehen. Da solche Assessments meist aufwendig und die Ressourcen von Schulen im Regelfall 
knapp sind, werden in diesem Zusammenhang auch Tipps für die Nutzung von Kooperationen 
gegeben.

Herausgegeben vom Institut für Qualitätsentwicklung (M+E Qualifi zierungsnetzwerk MEQ).
Wiesbaden 2008, 
44 Seiten, DIN A4.

Das Fachgespräch für Metall- und Elektroberufe 
DVD und Begleitbroschüre

Zum Inhalt: In den Metall- und Elektroberufen werden neue Anforderungen an Auszubildende, 
Ausbilder und Prüfer gestellt. Prozess- und Handlungskompetenz spielen dabei eine zentrale Rol-
le. Der Film sowie der Leitfaden „Das Fachgespräch für Metall- und Elektroberufe“ zeigen Bei-
spiele für die Vorbereitung, Durchführung und Bewertung der Fachgespräche. 
Inhalt der DVD:
 Film (37 min): Das Fachgespräch für Metall- und Elektroberufe  
 Leitfaden: Das Fachgespräch für Metall- und Elektroberufe  
 Ausbildungsordnungen der Metall- und Elektroberufe  
 Rahmenlehrpläne der Metall- und Elektroberufe 

Herausgegeben vom Institut für Qualitätsentwicklung (M+E Qualifi zierungsnetzwerk MEQ).
Wiesbaden 2007, 
DVD-Box.
Bezugsquelle: www.christiani.de, 
ISBN-Nr.: 978-3-86522-304-3, Bestell-Nr.: 76729
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Datum   Ereignis

2004 21. April  Im Congress Center der Messe Frankfurt/Main fi ndet die Auftaktveran- 
  staltung von MEQ mit über 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. 
 April MEQ ermittelt hessenweit den Qualifi zierungsbedarf im Metall- und  
  Elektrobereich. 
 17. Juni Es fi ndet die erste Qualifi zierungsmaßnahme für eine Kooperations-
  gruppe statt. 
 6. September  Die Projekthomepage von MEQ geht online 
  (www.meq.bildung.hessen.de).
 14. September Die 100. Veranstaltung wird durchgeführt.

2005 Januar Das Veranstaltungsmanagement von MEQ geht online. Ab sofort 
  können Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Internet nach 
  Angeboten recherchieren und sich anmelden.
 Februar Das Konzept für die Prüfungsinformationsveranstaltungen wird in 
  Zusammenarbeit mit den hessischen Industrie- und Handelskammern 
  entwickelt und umgesetzt. 
 März Die Planung der Qualifi zierungsmaßnahmen orientiert sich nicht mehr 
  am Angebot, sondern am Bedarf.
 September Die erste Fachbroschüre „Leitfaden zur aktiven Betriebserkundung“ 
  erscheint.
 Mai Die 500. Fortbildungsveranstaltung wird durchgeführt. 
 November Die Ergebnisse der Kooperationsgruppen werden erstmals im Rahmen  
  regionaler Veranstaltungen präsentiert. 
 Dezember An den Fortbildungsveranstaltungen von MEQ haben bereits 2.000  
  verschiedene Personen teilgenommen.

2006 Januar Schülerinnen der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Frankfurt erproben 
  in dem Potenzialassessment „TASTE“ ihre technischen und handwerk- 
  lichen Neigungen und Fähigkeiten.
 Oktober Die Dreharbeiten zum Schulungsfi lm „Das Fachgespräch für Metall- 
  und Elektroberufe“ beginnen.
 November MEQ schult 16 Beobachterinnen nach dem Verfahren „TASTE“ für die  
  Assessment-Durchgänge 2007.
 29. November Die erste von insgesamt vier MEQ-Transfer-Veranstaltungen fi ndet in  
  Frankfurt/Main statt.

Meilensteine von MEQ
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Datum  Ereignis

2006 Dezember  Die Verlängerung des Projekts wird bewilligt. Die Ergebnisse von MEQ  
  sollen in andere Berufsfelder übertragen werden. 

2007 März Die 10.000. Teilnahmebescheinigung wird ausgestellt.
 April  Schülerinnen der Heinrich-von-Brentano-Schule (HvB) Hochheim 
  erproben in dem Potenzialassessment „TASTE“ ihre technischen 
  und handwerklichen Neigungen und Fähigkeiten.
 Juni Die 900. Veranstaltung wird durchgeführt.
 Juni  Der bundesweite Vertrieb des Schulungsfi lms „Das Fachgespräch für  
  Metall- und Elektroberufe“ startet.
 Juni Die Fachbroschüre für den Bereich Elekrotechnik, „Kooperation in der  
  Ausbildung“, erscheint.
 September Auf der Kommunikationsplattform für das Qualifi zierungsnetzwerk 
  wird die 40. Kooperationsgruppe eingestellt.
 September Bei den Qualifi zierungsmaßnahmen wird ein paritätisches Verhältnis 
  von Ausbilderinnen, Ausbildern und Lehrkräften erreicht  (50 : 50). 
 November Die Fachbroschüre „Lernfeldorientierter Unterricht für Metallbau-
  erinnen und Metallbauer“ erscheint.
 November Eine Online-Befragung, die von der Universität Paderborn durchge-
  führt wird, bestätigt den Erfolg des Fortbildungskonzepts von MEQ.

2008 Januar Gelingensfaktoren für das Arbeiten in Kooperationsgruppen im 
  Metall- und Elektro-Qualifi zierungsnetzwerk liegen vor.
 14. März MEQ präsentiert seine Ergebnisse auf den 15. Hochschultagen für
  Berufl iche Bildung in Nürnberg. 
 April Die Fachbroschüre „Assessment-Verfahren zur Stärkung der Berufs-
  wahlkompetenz“ erscheint.
 29. April  In der Industrie- und Handelskammer Frankfurt/Main fi ndet die Ab- 
  schlusstagung von MEQ statt. 
 Juni  Das M+E Qualifi zierungsnetzwerk sowie die Kommunikationsplatt-
  form bleiben nach Projektabschluss erhalten.
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Zielsetzung

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit Gelingensfaktoren von Kooperationsgruppen im Rahmen des 
Metall- und Elektro-Qualifi zierungsnetzwerks (MEQ). Es handelt sich um eine erste Zusammenstel-
lung von Faktoren, die für eine Zusammenarbeit von Kooperationsgruppen hinderlich oder förderlich 
sein können. Die Aussagen stützen sich auf Erhebungen im Rahmen von MEQ, die im Oktober 2007 
durchgeführt wurden2.  Auf der Basis von Pilotinterviews wurde ein 52 Fragen umfassender Katalog 
entwickelt und den Kooperationsgruppen online zur Verfügung gestellt. An der anonymen Befragung 
haben 45 Personen aus den MEQ-Kooperationsgruppen teilgenommen. 

Zur analytischen Betrachtung der Gelingensfaktoren wurde eine Dreiteilung vorgenommen. Es werden 
institutionelle, personelle und gruppenspezifi sche Einfl ussfaktoren (siehe Abb. 3.1) betrachtet, d. h.: 

 die Rahmenbedingungen kooperativen Handelns (institutionell),
 die einzelnen Akteure (personell) und
 das (selbstorganisierte) Zusammenwirken dieser Akteure (gruppenspezifi sch). 

Diese Faktoren werden im Folgenden weiter ausdifferenziert, um ein klares Bild an Gelingensfaktoren 
zeichnen zu können. 

In diesem Beitrag erfolgen eine Ausdifferenzierung der Einfl ussfaktoren und eine Bestimmung von Ge-
lingensfaktoren vor dem Hintergrund der Erhebung. Es werden jeweils die Gelingensfaktoren zusam-
mengeführt, einige Erläuterungen angeboten und mögliche Handlungskonsequenzen aufgezeigt. 

Abb. 3.1: Gelingensfaktoren 
für Qualifi zierungsnetzwerke

Die Frage, ob ein Qualifi zierungsnetzwerk das leistet, was es leisten kann, lässt sich am besten 
aus dem Blickwinkel der Akteure selbst beurteilen. Wie diese den Nutzen von Kooperationen 
im Rahmen des Modellprojektes MEQ einschätzen, zeigt eine Erhebung, die das Institut 
für Wirtschaftspädagogik der Universität Paderborn1 durchgeführt hat. Eine erste Studie, die 
Gelingensfaktoren herausarbeitet und diese unter institutionellen, personellen und gruppen-
spezifi schen Einfl üssen betrachtet, stellen wir in diesem Kapitel vor.

Gelingens-
faktoren

Gruppen-
spezifi sche

Einfl ussfaktoren

Personelle
Einfl ussfaktoren

Institutionelle
Einfl ussfaktoren

1 Fachbereich für Wirtschaftspädagogik 

(Prof. Dr. H.-Hugo Kremer) der 

 Universität Paderborn. 

2 Informationen zum methodologischen 

und methodischen Vorgehen sowie 

eine detailliertere Beschreibung 

 der Ergebnisse der Erhebung können 

beim Fachbereich für Wirtschafts-

 pädagogik, Universität Paderborn, 

erfragt werden.
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Abb. 3.2: Institutionelle 
Einfl ussfaktoren

Institutionelle
Einfl ussfaktoren

MEQ-externe
Rahmenbedingungen

MEQ-bedingte
Einfl ussfaktoren

MEQ-externe Rahmenbedingungen
Zunächst blicken wir auf die Rahmenbedingungen, die von Schule oder Betrieb unabhängig von MEQ 
gestaltet wurden und nicht durch ein Qualifi zierungsnetzwerk geschaffen werden können, aber den-
noch die Kooperationsarbeit beeinfl ussen. 

Im Wesentlichen konnte hier folgender Gelingensfaktor festgestellt werden:

Gelingensfaktor 1: MEQ-extern
Die Arbeit in Qualifi zierungsnetzwerken wird durch eine außerhalb von Qualifi zierungsnetz-
werken gelebte Kooperationskultur positiv beeinfl usst.

Erläuterungen:
Eine große Mehrheit der Befragten befürwortete – unabhängig von ihrem berufl ichem Wirkungskreis 
– diesen Gedanken „deutlich“ bis „sehr deutlich“ und begründete ihn mit umfangreichen Erfahrungen 
mit Teamarbeit im betrieblichen oder schulischen Wirkungskreis.

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Im Zuge von zukünftigen Qualifi zierungsnetzwerken ist die Frage zu stellen, ob und wie die Potenziale 
einer innerbetrieblichen bzw. innerschulischen Kooperationskultur verstärkt in die Arbeit von Koopera-
tionsgruppen hineingetragen werden können und welche Formen der Kooperation in Organisationen 
erforderlich sind, um Qualifi zierungsnetzwerke zu stützen.

Institutionelle Einfl ussfaktoren

In einem ersten Schritt sollen die institutionellen Einfl ussfaktoren (siehe Abb. 3.2) identifi ziert werden, 
die entweder bedingt durch MEQ entstanden sind oder auch ohne MEQ (= extern) bestehen würden. 
Diese Rahmenbedingungen beeinfl ussen die Handlungen der Akteure im Netzwerk. 
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Gelingensfaktor 2: Netzwerkimpulse
Bedarfsgerechte Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten eines Qualifi zierungsnetzwerks 
können Institutionen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur aktiven Kooperation 
motivieren. Das Netzwerk kann zugleich Impulse zur Bildung von Kooperationsgruppen 
setzen und zum Aufbau neuer Arbeitszusammenhänge beitragen.

Erläuterungen:
Offensichtlich hat MEQ einige Schulen und Betriebe zur aktiven bzw. aktiveren Teilnahme motiviert. 
Lediglich knapp 15 % der Kooperationsgruppen bestanden bereits im Vorfeld der MEQ-Initiative und 
wurden unverändert in das Netzwerk überführt. In der Auswertung konnte festgestellt werden, dass 
die Erstinitiative meistens von schulischer Seite ausging. Vermutet wird hier, dass der individuell gese-
hene Bedarf diesen Schritt ausgelöst hat. Wie Auswertungen zur Gruppenzusammensetzung gezeigt 
haben, ist hier aber noch weiterer Bedarf vorhanden, bislang nicht in die Kooperationsarbeit einge-
bundene Institutionen zu aktivieren (siehe auch Gelingensfaktor 18).

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Handlungsleitend sollte die Frage sein, welcher Nutzen bezüglich des Qualifi zierungsnetzwerks zur 
Erstinitiative bewegt hat und wie dieser bislang nicht aktiven, potenziellen Kooperationspartnern aus 
Schule und Betrieb verstärkt kommuniziert werden kann.

Welche konkreten Fördermaßnahmen im Rahmen von MEQ aus Sicht der Beteiligten als förderlich 
bzw. hinderlich wahrgenommen wurden, wird im nächsten Gelingensfaktor deutlich.

Gelingensfaktor 3: Aufgabenfelder von Qualifi zierungsnetzwerken
Die Förderung von Fortbildungen sowie die fi nanzielle Unterstützung von in Projektform 
ausgerichteter Kooperationsarbeit bilden für die Akteure aus Schule und Betrieb eine wichtige 
Säule ihrer Arbeit. Die Akteure sollten den Gegenstand der Fortbildungen mit Blick auf die 
„gemeinschaftliche Zielsetzung“3 selbst bestimmen können.

MEQ-bedingte Einfl ussfaktoren
Deutlich umfangreicher waren die Untersuchungen zu den Rahmenbedingungen, die durch MEQ ge-
schaffen wurden. 

Von entscheidender Bedeutung ist, ob das Qualifi zierungsnetzwerk dazu geführt hat, dass neue Grup-
pen gebildet wurden, oder ob lediglich bestehende Kooperationsgruppen in ein offi ziell gefördertes 
Netzwerk überführt wurden. 

3 Siehe auch die Gelingensfaktoren 

 4, 12 und 15.
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Erläuterungen:
Eine Unterstützung der Kooperationsgruppen im Rahmen von Qualifi zierungsnetzwerken ist aus Sicht 
der Mehrheit der Interviewteilnehmerinnen und -teilnehmer von großem Vorteil. Lediglich ein kleiner 
Anteil der Befragten sieht auch ohne ein entsprechendes Netzwerk Chancen für eine gute Kooperati-
on. So gibt es einzelne Stellungnahmen, die bei fehlender Unterstützung eine qualitativ verminderte 
Kooperationsarbeit, ein „Auseinanderbrechen“ und „zu viel Organisationsaufwand“ befürchten sowie 
einen fehlenden „Abgleich mit anderen Kooperationsgruppen“ und die fehlende Einbringung von 
„neuen Impulsen und Ideen“ erwarten. Insbesondere Fortbildungen im Rahmen von Qualifi zierungs-
netzwerken erachten die Akteure aus Schule und Betrieb als notwendig, um den qualitativen Ansprü-
chen bezüglich der Gestaltung und Durchführung von Ausbildungen gerecht werden zu können.

Ob die Kosten für Fortbildungen im Anschluss an MEQ von Schulen und Betrieben gemeinsam getra-
gen werden sollten, wird kontrovers gesehen, allerdings sind deutliche Tendenzen zu einer Kontra-Po-
sition zu erkennen, die eine Kostenparität verneint. Hier ist eine umfassende konzeptionelle Entwick-
lungsarbeit zu leisten, sofern sich das Qualifi zierungsnetzwerk langfristig alleine tragen soll.

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Aufgrund der positiven Rückmeldung bezüglich der eingesetzten Unterstützungsmaßnahmen ist in 
einem weiteren Schritt zu evaluieren, wie die Maßnahmen noch stärker auf den persönlichen Be-
darf ausgerichtet werden können und ob Bedarf besteht, der durch die hier aufgeführten Maßnah-
men noch nicht erfasst wurde bzw. den Interviewteilnehmerinnen und -teilnehmern nicht bewusst ist. 
Selbstverständlich sind diese Maßnahmen mit Kosten verbunden. Daher ist es für die weitere Arbeit 
unabdingbar, ein eindeutiges Konzept zur langfristigen Finanzierung bzw. Gewährleistung entspre-
chender Fortbildungsangebote zu entwickeln.

Personelle Einfl ussfaktoren

Neben den institutionellen Einfl ussfaktoren sind die personenbezogenen Wirkungsgrößen (siehe Abb. 
3.3) von großer Bedeutung. So wirken sich individuelle, motivationsfördernde Aspekte positiv auf die 
Bereitschaft der Akteure zur aktiven Teilnahme in den Kooperationsgruppen aus. Motivierte Akteure 

Personelle
Einfl ussfaktoren

Motivationsförderung/
Bereitschaft

Individuelle
Kompetenz

Abb. 3.3: Personelle 
Einfl ussfaktoren
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IGelingensfaktor 4: Motivationsförderung

Die gemeinsame Arbeit sollte im Rahmen einer „gemeinschaftlichen Zielsetzung“4 individuelle 
Erfolge ermöglichen, die zudem durch gezielte Maßnahmen (Fort-/Weiterbildungen), ein gutes 
Teamklima sowie vertrauensbildende Maßnahmen unterstützt werden und motivierend wirken.

Erläuterungen:
Die gemischte Gruppenkonstellation sowie der Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen den 
Lehrkräften und den Ausbilderinnen und Ausbildern wirkten ebenso motivationsfördernd wie die ge-
meinsamen Fortbildungen. Beides in Kombination erhöhte nach Aussagen der Befragten zugleich die 
Qualität der Ausbildung, was letztendlich auch Gegenstand und gemeinsames Ziel der Kooperations-
bestrebungen ist. Daneben werden vereinzelt persönliche Vorteile genannt wie z. B. der Austausch 
untereinander, die Kontakte und das gute Fortbildungsangebot. 

Mögliche Handlungskonsequenzen:
Die Befunde deuten darauf hin, dass in Qualifi zierungsnetzwerken zwar nicht zwingend organisato-
rische Strukturen zu institutionalisieren sind, aber ein gemeinsames Verständnis über die Ausrichtung 
der Kooperationsgruppe bedeutsam ist und auch im Lebenszyklus einer Kooperationsgruppe immer 
wieder neu geprüft werden sollte. Hierzu sind geeignete Maßnahmen von der Gruppe zu treffen. 

Individuelle Kompetenz
Welche Kompetenz die einzelnen Interviewteilnehmerinnen und -teilnehmer in die gemeinsame Ar-
beit einbringen konnten, wurde sehr umfangreich beantwortet. Kurz und prägnant lässt sich aber 
folgender Gelingensfaktor festhalten:

bringen nämlich ihre individuellen Kompetenzen als produktive Kraft in die gemeinsame Arbeit ein. 
Personelle Einfl ussfaktoren sind mit institutionellen und gruppenspezifi schen Faktoren verzahnt. Dies 
ist bei der Analyse, welchen Einfl uss herrschende Rahmenbedingungen auf Motivation, Bereitschaft 
und die Entfaltungsmöglichkeiten individueller Kompetenzen haben können, zu berücksichtigen. 

Aktivitätsbereitschaft durch Motivationsförderung
Welche Aspekte die Befragten zur aktiven Teilnahme an einer Kooperationsgruppe motiviert haben, lässt 
auf die vorhandenen Rahmenbedingungen und zugleich auf den folgenden Gelingensfaktor schließen: 

4 Siehe auch die Gelingensfaktoren 

 3, 12 und 15.
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Gelingensfaktor 5: Individuelle Kompetenz und Handlungsspielräume
Ein unterschiedlicher Erfahrungshintergrund der Akteure, deren individuelle Kompetenzen 
sowie die Freiräume, diese nutzen zu können, stellen notwendige Bedingungen für eine 
gesunde Kooperationsgruppe dar.

Erläuterungen:
Primär wurden eher allgemein individuelle Erfahrungen und Kompetenzen, aber auch gute Kontakte 
zu Dritten, Spaß an der Arbeit und das Einbringen individueller Interessen in die Arbeit angegeben. 
Die benannten, teilweise langjährigen Erfahrungen und Kompetenzen umfassen die Bereiche Grup-
pen- bzw. Projektleitung, Koordination und aktive Teilnahme, Mitarbeit bei Prüfungsausschüssen und 
spezifi sches Fachwissen. Diese Aspekte wurden als motivierend und als Schlüssel zur aktiven Teilnah-
me in der Kooperationsgruppe aufgeführt. Daneben wurde auch ein gutes Arbeitsklima innerhalb 
der Gruppe als Voraussetzung genannt, um die eigenen Kompetenzen entfalten zu können. Der hier 
deutlich gewordene Mix aus Kompetenzen, die im Berufsleben erworben wurden, wird später noch-
mals unter der Fragestellung der Aspekte, welche die Produktivität fördern, thematisiert. Interessant 
ist hier, dass neben Schulen, Betrieben und überbetrieblichen Ausbildungsstätten nur eine Einrichtung 
genannt wurde. Hier ist die Frage zu stellen, ob entsprechende externe Einrichtungen über Kompe-
tenzen und Mittel verfügen, die dauerhaft in die Arbeit von Kooperationsgruppen integriert werden 
sollten.

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Zu fragen ist im weiteren Verlauf, wie in allen Kooperationsgruppen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden können, um die Akteure so zu aktivieren, dass sie ihre individuellen Kompetenzen besser 
nutzen. Darüber hinaus ist zu überlegen, ob durch die Mitwirkung bestimmter Personenkreise aus 
Schule und Betrieb, gegebenenfalls auch aus weiteren Institutionen, die Gruppen um entscheidende 
Kompetenzen erweitert werden können.
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Gruppenstruktur Gruppenprozesse

Gruppenspezifi sche
Einfl ussfaktoren

Gruppengröße
Gruppenzu-

sammensetzung
Organisation

Produktivitätsbeeinfl ussende 
gruppeninterne Quellen

Externe Abhängigkeiten zur 
Entwicklung von Arbeitsergeb-
nissen und Gruppenstrukturen

Nachdem wir bereits herausgearbeitet haben, wie die Kooperation durch die institutionell und per-
sonell bedingten Einfl üsse eingeschränkt oder gefördert werden kann, geht es nun um den Kern der 
Kooperationsarbeit – die Kooperationsgruppen. Diese bilden die gestaltende Ebene. 

Zwei Aspekte sind besonders hervorzuheben: die allgemeine Struktur der Kooperationsgruppen, die 
als Rahmenbedingung des Arbeitens gesehen werden kann, sowie die Prozesse der Gruppen, die 
hinsichtlich ihrer Organisation, ihrer produktivitätsrelevanten Faktoren und ihrer Abhängigkeit von ex-
ternen Größen untersucht wurden (siehe Abb. 3.4).

Gruppenstruktur
Unser erster Blick richtet sich auf die Gruppenstruktur, die innerhalb der Gruppen vorgefunden wurde. 
Hier wird neben der Gruppengröße auch die Gruppenzusammensetzung in den Blick genommen. 
Letztere impliziert gleichzeitig einen Kompetenzmix, der innerhalb der Kooperationsgruppe vorliegt 
(siehe auch die Ausführungen zum Gelingensfaktor 5). Dieser wird unter dem Aspekt der produktivi-
tätsrelevanten Faktoren später gesondert diskutiert. Mit Blick auf die Gruppengröße wird zudem ein 
Vergleich zwischen den realen Werten und den Optimalvorstellungen der Probanden durchgeführt.

Gruppengröße und -zusammensetzung
Die Gruppengröße sagt aus, wie viele Personen in einer Kooperationsgruppe aktiv sind bzw. sein soll-
ten. Der Unterschied zwischen der realen und der als optimal erachteten Gruppengröße kann somit 
Handlungsbedarf aufzeigen. Diesbezüglich wurde folgender Gelingensfaktor identifi ziert:

Gruppenspezifi sche Einfl ussfaktoren

Abb. 3.4: Gruppenspezifi sche 
Einfl ussfaktoren
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Gelingensfaktor 7: Gruppenzusammensetzung
Eine „gemischte“ Zusammensetzung (Betriebs- und Schulvertreterinnen und -vertreter) 
wird grundsätzlich als förderlich angesehen. Mit sinkender Betriebsgröße sollte die Teilnahme 
durch anregende Rahmenbedingungen zusätzlich unterstützt werden.

Erläuterungen:
Die Erhebung ergab, dass sich Kooperationsgruppen aus durchschnittlich 4 bis 5 Schulvertreterinnen 
und -vertretern sowie 3 Ausbilderinnen oder Ausbildern zusammensetzen, vereinzelt ergänzt um 1 
Vertreter einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte. Bei Schul- und Betriebsvertretern ist eine deut-

Gelingensfaktor 6: Gruppengröße
Die Gruppengröße ist individuell von den beteiligten Akteuren zu bestimmen, sollte aber 
5 Personen nicht unterschreiten. Als aktiv handelnde Teilnehmer (im Sinne einer Kerngruppe) 
wurden durchschnittlich 7 bis 8 Personen benannt.

Erläuterung:
Die optimale Gruppengröße wird bei mindestens 5 bis 6 Personen, maximal jedoch bei 10 bis 18 Per-
sonen gesehen. Die MEQ-Gruppen waren mit mindestens 7 und maximal 14 Personen unterschiedlich 
stark besetzt, lagen aber innerhalb der genannten Optimalvorstellungen. 

Die Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner zeigen, dass die vorherrschende Gruppengröße 
zumeist als angenehm empfunden wurde. Hier wird momentan kein besonderer Handlungsbedarf ge-
sehen, weil es insbesondere in der Möglichkeit der Gruppen liegt, weitestgehend selbstständig über 
die Anzahl der Personen zu bestimmen. 

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Es ist erkennbar, dass unter Berücksichtigung der situativen Bedingungen eine Kerngruppe von 5 bis 
8 Personen präferiert wird. Daher wäre darüber nachzudenken, wie verschiedene Rollen in Koopera-
tionsgruppen im Zusammenspiel mit der Größe der Kooperationsgruppe berücksichtigt werden kön-
nen. Letztendlich ist die Gruppengröße aber von den individuellen Rahmenbedingungen der jewei-
ligen Kooperationsgruppe (regional ansässige Betriebe, gesehene Tätigkeitsfelder usw.) abhängig.

Neben der Gruppengröße war auch die Gruppenzusammensetzung von Interesse. In dieser Erhebung 
wurde gefragt, wie viele Ausbilder, Lehrer und Vertreter überbetrieblicher Ausbildungsstätten in den 
jeweiligen Gruppen vertreten waren. Daneben wurde bei den Ausbildern untersucht, ob die Betriebs-
größe einen Einfl uss auf das Engagement in MEQ hatte. Weitere Erkenntnisse lieferte die Frage nach 
der Anzahl und der Zusammensetzung von Institutionen innerhalb der Kooperationsgruppen. 
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liche Streuung erkennbar, was auch die Bandbreite von 7 bis 14 Personen je Gruppe erklärt. Bezogen 
auf die Betriebsgröße5 (Indikator: Mitarbeiteranzahl) sind Unterschiede hinsichtlich der Präsenz (min-
destens 1 Person je Betrieb) erkennbar, die zwischen 50 % bei Kleinstbetrieben bis hin zu 80 % bei 
Großbetrieben ansteigt.6  Sind Vertreter der jeweiligen Betriebsgröße vorzufi nden, so handelt es sich 
schwerpunktmäßig bei Kleinst- und Kleinbetrieben um 1, bei mittleren Betrieben um 1 bis 3 und bei 
Großbetrieben um 2 Ausbilder. Wird nicht die Herkunft der Person, sondern die Anzahl beteiligter 
Institutionen betrachtet, zeigt sich, dass zu 60 % 1 und zu 30 % 2 bis 4 Schulen in einer Kooperati-
onsgruppe vertreten sind. Knapp jede dritte Gruppe wurde durch 1, selten 2 überbetriebliche Ausbil-
dungsstätten mitgestaltet. 

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Die unterschiedliche Teilnahme von Betrieben, abhängig von deren Betriebsgröße, wirft die Frage 
auf, ob das vorhandene System des Qualifi zierungsnetzwerks Schwächen in der Form besitzt, dass 
kleineren Betrieben aufgrund ihrer Größe keine aktive Teilnahme ermöglicht wird. Diese Untersuchung 
sollte dann aber auch so ausgelegt werden, dass bereits praktizierte Lösungsansätze (z. B. Interessen-
verbände, Multiplikatoren), die in dieser Befragung nicht explizit erhoben wurden, analysiert sowie 
evaluiert werden. Ebenso hervorzuheben ist dabei, inwiefern die besonderen Bedürfnisse der Aus-
zubildenden am Arbeitsplatz, auch bei größeren Unternehmen, berücksichtigt werden können. Auf 
dieser Basis können maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet werden, deren Wirkung sich im Kontext 
des Qualifi zierungsnetzwerks zeigt.

Gruppenprozesse
Gruppenprozesse werden durch Rahmenbedingungen (externe und organisatorische) beeinfl usst und 
bestimmen zugleich die Produktivität der Gruppe. 

Externe Einfl üsse 
Bei den externen Einfl üssen existiert eine große Schnittmenge zu den oben bereits diskutierten institu-
tionellen Rahmenbedingungen. Diese sollen dennoch an dieser Stelle aufgegriffen werden, allerdings 
unter dem Gesichtspunkt der Prozesse.

Gelingensfaktor 8: Externe Gruppenprozesseinfl üsse wegen MEQ
Die vom Qualifi zierungsnetzwerk gebotenen Rahmenbedingungen (Fortbildungsangebote, 
fi nanzielle Unterstützung, offene/fl exible Schwerpunktsetzungen und der verankerte Netz-
werkgedanke) fördern die Einrichtung von zahlreichen Kooperationsgruppen und bilden 
eine positiv eingeschätzte Basis für den Austausch zwischen Lehrerinnen und Lehrern sowie 
Ausbilderinnen und Ausbildern.

5 Vgl. http://ec.europa.eu/enterprise/

enterprise_policy/sme_defi nition/sme_

user_guide_de.pdf, S. 14. (26.03.2008)
6 Kleinstbetriebe (bis 10 Mitarbeiter) 

waren lediglich zu 50 %, Kleinbetriebe 

(11–50 Mitarbeiter) und mittelstän-

dische Betriebe (51–250 Mitarbeiter) 

waren zu 2/3 und Großbetriebe 

 (> 250 Mitarbeiter) zu 80 % in 

 Kooperationsgruppen vertreten.
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Erläuterungen: 
Die institutionellen Faktoren wirken sich stark auf die Gruppenprozesse aus. Von den Gruppen werden 
Rahmenbedingungen eingefordert, die eine Kooperation ermöglichen. Hervorzuheben sind hierbei 
vor allem die Punkte Austausch, Fortbildung und fi nanzielle Unterstützung. 

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Es ist die Frage zu stellen, wie die beiden ersten Punkte verbessert werden können und wie langfristig 
entsprechende Angebote fi nanziert werden können. Hier sind ferner der Einsatz technologischer Un-
terstützungen und Möglichkeiten zur Prozessoptimierung zu diskutieren.

Der Aspekt „Erfahrungsaustausch“ wurde ebenfalls vertiefend untersucht. Ein markanter Unterschied 
zwischen MEQ und herkömmlichen Lernortkooperationen ist die Organisation mehrerer Kooperati-
onsgruppen unter einem Dach. Dieses Konzept bietet zugleich die Chance, leicht Kontakte zu an-
deren Gruppen herzustellen und somit Erfahrungen, Materialien und Ideen gruppen-übergreifend 
auszutauschen. Dabei ist der Austausch mit Gruppen aus anderen Berufsfeldern ebenso denkbar wie 
der Austausch mit Gruppen aus dem gleichen Berufsfeld, die allerdings regional unterschiedlich an-
gesiedelt sind.

Gelingensfaktor 9: Gruppenübergreifender Erfahrungsaustausch
Qualifi zierungsnetzwerke ermöglichen einen kooperationsgruppenübergreifenden Austausch 
zwischen unterschiedlichen Berufsfeldern und Regionen; sich daraus ergebende zusätzliche 
Potenziale/Chancen sind den Gruppen transparent zu machen.

Erläuterungen:
Der berufsfelderübergreifende Erfahrungsaustausch wird mehrheitlich nicht als besonders profi tabel 
für die einzelnen Kooperationsgruppen gesehen. Allerdings wird dieser Aspekt für wichtiger gehalten 
als der regionenübergreifende Erfahrungsaustausch innerhalb des gleichen Berufsfeldes. Die Ergeb-
nisse lassen nicht den Schluss zu, dass Vertreterinnen und Vertreter bestimmter Berufsgruppen (z. B. 
Fahrzeugtechnik) oder einzelner Regionen besonders hohe oder geringe Vorteile aus der berufsfelder- 
und regionenübergreifenden Kooperation ziehen können.

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Die Möglichkeiten, die ein großes Netzwerk bietet, werden nicht ausgeschöpft. Zu überlegen ist, 
durch welche Maßnahmen versteckte Potenziale geborgen werden können. Um entsprechende Po-
tenziale ausschöpfen zu können, ist ein entsprechender kooperationsförderlicher Rahmen erforderlich. 
Hier liegen große Entwicklungschancen für das M+E Qualifi zierungsnetzwerk in den kommenden Jah-
ren, die aber auch die Einbindung entsprechender Expertise erfordern.
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Organisation
Wie Gruppenprozesse organisiert werden, ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. So können 
Gruppen Treffen häufi g oder eher selten, in regelmäßigen Abständen oder lediglich im Bedarfsfall 
zusammenrufen, aber auch bewusst Synergien zwischen den MEQ-Arbeitsfeldern und ihrem eigent-
lichen berufl ichen Wirkungskreis herstellen. 

Gelingensfaktor 10: Organisation von Gruppenprozessen
Die von den Kooperationsgruppen durchgeführten Treffen können sowohl regelmäßig als 
auch nach Bedarf stattfi nden. Wichtig ist hier, dass die Gruppen dauerhaft eingerichtet werden 
und selbstorganisiert Ziele und Prozesse defi nieren können. Zentrale Elemente der Gruppen-
prozesse sind z. B. der intensive Austausch von Erfahrungen und Wissen.

Erläuterungen:
Die Häufi gkeit der Treffen liegt zwischen 1 und 12 Treffen pro Jahr, wobei die Schwerpunkte bei 1, 2 
und 4 Treffen liegen. Sicherlich ist neben dem Arbeitsaufkommen auch die regionale Nähe ein ent-
scheidender Faktor für die Häufi gkeit der Zusammenkünfte. So können Kooperationsgruppen mit sehr 
großem Einzugsgebiet durchaus Gründe dafür fi nden, weniger und dafür zeitintensivere Treffen einzu-
berufen, um ihr Arbeitspensum zu bewältigen. Die Befragten bezeichneten regelmäßige Treffen als zu 
zeitintensiv. Besprechungs- und Abstimmungsbedarf wurde beispielsweise bei neuen Prüfungsbestim-
mungen oder der Abstimmung von lernfeldstrukturierten Lehrplänen gesehen. Regelmäßige Treffen 
bieten sich nach Aussage der Befragten eher für Gruppen an, die sich im Aufbaustadium befi nden. 
Ausschlaggebend sind hier sicherlich zeitliche Ressourcen und die individuelle berufl iche Belastung, 
eine fl exible Termingestaltung und die gewohnten Arbeitsroutinen.

Mögliche Handlungskonsequenzen:
Die organisatorische Ausrichtung der Gruppenprozesse sollte weitestgehend durch die Gruppen er-
folgen, um individuellen Bedürfnissen gerecht werden zu können. Auch hier ist zu überlegen, wie 
diese Prozesse durch technische Lösungen, z. B. zur gemeinsamen Terminfi ndung, unterstützt werden 
können. 

Bezüglich der Organisation ist selbstverständlich auch die Verknüpfung der sonstigen berufl ichen Tä-
tigkeit7 mit der Kooperationsarbeit auf zeitlicher und inhaltlicher Ebene von Interesse. Hier ist die 
Schnittmenge zu den produktivitätsfördernden Aspekten sehr hoch. 

7 Als „sonstige berufl iche Tätigkeit“ 

werden alle Tätigkeitsfelder gesehen, 

die unabhängig von MEQ bestehen.
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Gelingensfaktor 11: Vereinbarkeit mit sonstiger berufl icher Arbeit 
Die Verbindung von berufl ichen Tätigkeitsfeldern mit der Kooperationsarbeit kann durch 
zeitliche und inhaltliche Kriterien beeinfl usst werden. 
(1) Das Fehlen von Zeit stellt vielfach ein Problem dar. Zeitliche Freiräume sind durch den 
 Arbeitgeber zu schaffen und von den Kooperationspartnern durch gute Abstimmung 
 und Arbeitsteilung effi zient zu nutzen. 
(2) Die gemeinschaftliche Zielsetzung der Arbeit ist so auszurichten, dass sich für alle 
 Beteiligten inhaltliche Verknüpfungspunkte zu ihrem unmittelbaren berufl ichen Wirkungs-

kreis ergeben. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die zeitlichen Freiräume aus.

Erläuterungen:
Die Kooperationsarbeit wurde vor allem von schulischer Seite mehrheitlich als spürbare Zusatzarbeit 
eingestuft. Betriebsvertreterinnen und -vertreter empfi nden die Kooperationsarbeit ebenfalls als zu-
sätzlichen Aufwand, allerdings in deutlich geringerem Ausmaß.

Der Aspekt der Zusatzarbeit kann seine Ursache in zwei Dimensionen haben: dem zeitlichen und dem 
inhaltlichen Bereich. Gut die Hälfte der Befragten gab an, dass sie entweder nicht oder nur mit Schwie-
rigkeiten zeitliche Freiräume für die Kooperation schaffen konnten. Der Rest konnte den zeitlichen Ein-
satz mit Unterstützung der Schule bzw. des Betriebs und einer guten Abstimmung und Arbeitsteilung 
zwischen den Lernorten besser bewältigen. 

Die Verknüpfung der MEQ-Arbeit mit den sonstigen berufl ichen Tätigkeiten lässt sich tendenziell so-
wohl auf schulischer als auch betrieblicher Seite gut darstellen. Eine Minderheit, die sich vor allem aus 
Schulvertretern zusammensetzt, sieht bedingt Probleme in der zeitlichen Verknüpfung beider Tätig-
keitsfelder.

Den teilweise deutlich aufgezeigten zeitlichen Problemen wirkt die Möglichkeit zur inhaltlichen Ver-
knüpfung entgegen. Hier zeigen sich sowohl auf betrieblicher als auch auf schulischer Seite große 
Synergien mit den sonstigen berufl ichen Tätigkeiten.

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Die inhaltliche Verknüpfung beider Tätigkeitsfelder stellt kein großes Problem dar; die Schwierigkeit 
einer zeitlichen Vereinbarkeit ist hingegen deutlich zu erkennen. Hier sind Überlegungen sinnvoll, 
inwiefern zeitliche Engpässe durch inhaltliche Synergien systematisch aufgefangen werden können 
und in welchem Umfang zusätzlich Zeit für die aktive Teilnahme an MEQ für die Akteure geschaffen 
werden sollte.
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Gelingensfaktor 12: Gruppenstabilität
Eine Kooperationsgruppe sollte über einen festen Kern an Mitwirkenden verfügen, nur 
in vertretbarem Umfang von Fluktuation betroffen sein, dauerhaft eingerichtet werden, 
eine gemeinschaftliche Problemstellung/Zielsetzung verfolgen und eine angemessene 
Unterstützung bei der Realisierung des gemeinsamen Austausches erhalten.

Erläuterungen:
Neben dem vielfach genannten Erfahrungsaustausch wurden stabile, wenig wechselnde Zusammen-
setzungen der Gruppe, langfristig anhaltende Zusammenarbeit, die Mitwirkung von Vertreterinnen 
und Vertretern gleicher Ausbildungsberufe, das Verfolgen gemeinsamer Ziele und die fi nanzielle und 
organisatorische Unterstützung der Teilnahme an der Kooperation als vorteilhaft angeführt. 

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Zentraler Ankerpunkt für eine stabile Gruppe ist ein gemeinschaftlich defi niertes Zielverständnis, das 
so weit gefasst ist, dass die Akteure bei Bedarf über individuelle Teilziele zur gemeinsamen Zielerrei-
chung beitragen können. Wird dieser Aspekt gefördert, ist die Bereitschaft der Mitwirkenden groß, 
sich dauerhaft zu engagieren, und kann der Problematik „Fluktuation“ ein stückweit entgegengewirkt 
werden.

Die gemischte Zusammensetzung der Kooperationsgruppen, mit Blick auf die eigentlichen berufl ichen 
Wirkungskreise Schule und Betrieb, wurde am häufi gsten als Vorteil von MEQ genannt. Entsprechend 
wurde anhand einer Selbst- und einer Fremdeinschätzung untersucht, welche Beiträge bzw. Leistun-
gen in die Arbeit der Kooperationsgruppe eingebracht werden konnten. Interessant ist hier neben 
den genannten Aspekten auch der Blick auf die Deckungsgleichheit von Selbst- und Fremdeinschät-
zungen. 

Produktivität
Bei der Frage nach Aspekten, in denen Gruppenkonstellationen vorteilhaft sind, kommen die pro-
zessunterstützenden Einfl ussfaktoren ins Blickfeld. Unterstützte Prozesse bewirken wiederum eine er-
höhte Produktivität. 
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Erläuterungen:
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Selbst- und die Fremdeinschätzung von Schul- und 
Betriebsvertreterinnen und -vertretern, wobei in den einzelnen Zellen die häufi gsten Nennungen je-
weils zuerst aufgeführt werden und entsprechend seltene Nennungen zuletzt:

Perspektive der Einschätzung Selbsteinschätzung Fremdeinschätzung 
Eingeschätzte Institution 

Schule - Erfahrungen, Engagement - Erfahrungen 
   und Organisation - Organisation von Schulungen
 - pädagogische Leistungen - Projektarbeit
 - Organisation von Schulungen - konstruktive Ideen/
    Anregungen

Betrieb - Materialbereitstellung/ - Projektarbeit
   Praxiseinblick - Praxiseinblick
 - Erfahrungen, Engagement  - konstruktive Ideen/ 
   und Organisation   Anregungen
 - Fortbildungsorganisation - Erfahrungen
 - pädagogische Leistungen

Abb. 3.5: Selbst- und Fremdeinschätzung individueller Leistungen

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Die durchaus positive Ergänzung individueller Fähigkeiten und Möglichkeiten der Schul- und Betriebs-
vertreterinnen und -vertreter ist mit Blick auf den Gesamterfolg der Gruppe weiterhin zu unterstützen. 
Die vorhandenen Differenzen zwischen den Selbst- und den Fremdeinschätzungen zeigen aber Poten-
ziale auf, in denen durch eine optimierte Kommunikation über vorhandene Fähigkeiten und Möglich-
keiten weitere Synergien erzielt werden können. Auch die individuelle Kompetenzentwicklung ist für 
die Kooperationspartner von Interesse.

Gelingensfaktor 13: Individuelle Leistungen/Beiträge
Die Kooperationsgruppe profi tiert in hohem Maße vom Austausch der individuellen Potenziale 
der Kooperationspartner. 
(1) Schulvertreterinnen und -vertreter können insbesondere einen umfassenden Erfahrungsschatz 

sowie organisatorische Fähigkeiten, 
(2) betriebliche Vertreterinnen und Vertreter Projekterfahrungen, Einblicke in die Praxis, 
 praktisches Wissen sowie materielle Ressourcen in die Arbeit einbringen. 
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Erläuterungen:
Obwohl keine Antworten vorgegeben wurden, haben über die Hälfte aller Befragten den intensiven 
und stetigen Austausch mit anderen Gruppenmitgliedern, der auch unterschiedliche Philosophien, 
Erfahrungen und methodische Vorgehensweisen einschließt, als individuell kompetenzfördernd einge-
schätzt. Immerhin ein Drittel bezog sich auf die Fort- und Weiterbildungsangebote. Daneben wurden 
vereinzelt ein schnellerer Zugang zu Informationen über Neuerungen, praktische Einblicke in betrieb-
liche Abläufe, ein gutes Betriebs- bzw. Schulklima und der verbesserte Kontakt zu Betrieben und 
Schulen genannt.

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Der Austausch und die Zusammenarbeit von Personen mit unterschiedlichen Kompetenzen und beruf-
lichen Aufgabenfeldern wird von den Teilnehmern als individueller Gewinn empfunden. Andere neu 
einzurichtende Netzwerke können diese Erfahrungen aufgreifen, indem sie versuchen, innerhalb der 
einzelnen Kooperationsgruppen einen Personen-Mix herzustellen, der sich durch unterschiedliche Er-
fahrungshintergründe auszeichnet und durch zielgerichtete Fortbildungsangebote die eigenen Kom-
petenzen optimal entwickeln kann. 

Nachfolgend werden die individuell wahrgenommenen Prozesse der gemeinschaftlichen Arbeit durch 
die Kooperationspartner erläutert. 

Gelingensfaktor 15: Gemeinschaftliche Zielsetzung
Individuelle Interessen sollten in einer gemeinsam defi nierten Zielsetzung einer Kooperations-
gruppe eingebunden werden, weil dadurch die Möglichkeit zur intensiven Mitarbeit aller Mit-
glieder eröffnet wird. Insbesondere kleineren Betrieben sollten unterstützende Rahmenbedin-
gungen geboten werden, die eine konsequente Verfolgung der Ziele, unabhängig von betrieb-
lichen Umständen, ermöglichen.

Gelingensfaktor 14:  Individuelle Kompetenzentwicklung
Der durch Qualifi zierungsnetzwerke geförderte intensive Austausch zwischen Lehrkräften und 
Ausbildern sowie das Fortbildungsangebot bewirken aus Sicht der Akteure eine umfassende 
und individuelle Entwicklung von Kompetenzen.

Erläuterungen:
Auf der Suche nach dem ursprünglichen Zweck einer Lernortkooperation wurde nach der praktischen 
Umsetzung des Lernfeldkonzepts als primäres Ziel gefragt. Dieses umfasst neben der didaktischen 
Aufbereitung berufl icher Handlungsfelder in schulischen Lernsituationen auch die Abstimmung bei-
der Lernorte. Für die meisten Befragten stand eben dieser Aufgabenbereich im Vordergrund der Ar-
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beit. Allerdings konnte zugleich festgestellt werden, dass eine nicht unbedeutende Minderheit andere 
Schwerpunkte gesehen hat. Um welche es sich dabei handelt, wurde nicht konkret benannt. Zwischen 
den Meinungen der Schul- und der Betriebsvertreterinnen und -vertreter konnten keine signifi kanten 
Unterschiede festgestellt werden. Vermutlich haben diese Interviewteilnehmerinnen und -teilnehmer 
die weiteren Aufgabenfelder des M+E Qualifi zierungsnetzwerkes, wie z. B. die Förderung von Fortbil-
dungsmaßnahmen, als primäre Aufgabe gesehen. Unseres Erachtens sollten diese aber als Mittel zur 
Zielerreichung gesehen werden, nicht als primäres Ziel. 

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Mit Blick auf die nicht einheitliche primäre Zielsetzung der Kooperationspartner ist Handlungsbedarf 
vorhanden, um einer passiven Konsumierung von Fortbildungen entgegenzuwirken und eine aktive 
Umsetzung der Fortbildungsinhalte auch in der Kooperationsarbeit zu begünstigen. „Aktivität fordern 
und fördern!“ lautet hier ein angebrachtes Leitprinzip. Dabei sollte die Aktivität durch selbst gesteckte 
Ziele der Gruppen zum Ausdruck kommen und nach außen kommuniziert werden. Mögliche Formen 
der Förderung sind beispielsweise fi nanzielle Unterstützung von Fortbildungsmaßnahmen und die Be-
reitstellung externer Expertise für gruppenspezifi sche Prozesse. Durch entsprechende Transparenz der 
Gruppenaktivitäten und -zielsetzungen bietet sich auch die Möglichkeit für potenzielle Kooperations-
partner, Chancen zur eigenen Aktivität zu entdecken und als produktiver Partner in die bestehenden 
Netzwerke einzutreten.

Selbstverständlich hängt die produktive Leistung einer Gruppe auch immer von deren Umgang mit 
Konfl ikten ab. Diese Offenheit im Umgang mit unterschiedlichen Meinungsbildern, Vorgehensweisen 
und Zielsetzungen ist keineswegs selbstverständlich, aber auch zentrales Element bei der koopera-
tiven Bearbeitung von Aufgabenstellungen.

Gelingensfaktor 16: Konfl iktverhalten
Ein professionelles Konfl iktverhalten im Sinne eines offenen Meinungsaustauschs über 
Ziele, individuell zu leistende Beiträge und persönliche Verantwortungsbereiche ist für eine 
produktive gemeinschaftliche Arbeit in Kooperationsgruppen erforderlich.

Erläuterungen:
Die Notwendigkeit, offen mit Konfl ikten umzugehen, wurde in den meisten Fällen mit Blick auf die 
eigene Kooperationsgruppe bestätigt. Allerdings zeigt die Befragung auch einen großen Anteil an 
Gruppenmitgliedern, der diesen Aspekt nicht voll unterstützt. Entweder wurden hier keinerlei Kon-
fl ikte gesehen, was im Rahmen komplexer Prozesse eher unwahrscheinlich ist, oder es fehlte einigen 
Personen an Konfl iktfähigkeit. Beziehen sich die Konfl ikte auf Zielsetzungen bzw. Arbeitsprozesse, 
ist im zweiten Fall die logische Folge, dass entweder die Motivation der Akteure sinkt, sich an nicht 
gemeinschaftlich getragenen Zielsetzungen zu beteiligen, oder es werden Ziele verfolgt, die nicht in 
allen Facetten diskutiert wurden und somit mit deutlichen Mängeln behaftet sein könnten.
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Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Mit Blick auf den relativ hohen Anteil nicht gesehener oder nicht ausgetragener Konfl ikte in Grup-
pen erscheinen Überlegungen sinnvoll, verstärkt Kompetenzen zu entwickeln, die der Bewältigung 
kooperativer Aufgaben mit divergierenden Zielsetzungen dienen. Es könnte beispielsweise darüber 
nachgedacht werden, Methodentrainings in die Aufgabenbewältigung zu integrieren.

Hier ist zu fragen, wer im Fall von nicht ausgetragenen Konfl ikten federführend tätig ist und die Ar-
beitsprozesse und -ergebnisse lenkt. Werden Konfl ikte hingegen offen diskutiert, verliert diese Frage 
an Bedeutung, da Entscheidungen gemeinschaftlich getragen werden und die Motivation der Koope-
rationsgruppe und die Qualität ihrer Arbeit weitgehend stimmen. Auch gelöste Konfl ikte in Bezug auf 
Personen, die sich nicht aktiv engagieren (sogenannte „Trittbrettfahrer“), führen letztendlich zu einer 
verbesserten Produktivität aufgrund erhöhter Motivation der beteiligten Personen. Voraussetzung ist 
selbstverständlich, dass der Trittbrettfahrer entweder sein Verhalten ändert oder aus der Gruppe aus-
geschlossen bzw. durch ein anderes Mitglied ersetzt wird. 

Gelingensfaktor 17: Gruppensteuerung
Die Steuerung der Gruppenprozesse sollte aus der Gruppe selbst erfolgen, kann aber auch 
einzelnen Gruppenvertreterinnen oder -vertretern übertragen werden. Erforderlich ist in diesem 
Fall eine ausgereifte Gruppenkultur insbesondere hinsichtlich professionellen Konfl iktverhaltens 
und gemeinschaftlich getragener Zielsetzungen.

Erläuterungen:
Kooperationsgruppen wurden vielfach von schulischer Seite koordiniert. Diese Aussage wird sowohl 
von betrieblichen als auch von schulischen Vertreterinnen und Vertretern bestätigt. Einige betriebliche 
Vertreter sehen auch eine gemeinschaftliche Koordination als gegeben an. Diese Auffassung wird al-
lerdings nur von einigen wenigen Schulvertretern gestützt. Die Befragten betonten im Gespräch, dass 
eine Koordination durch die Lehrkräfte sinnvoll ist, da „alle Fäden in der Schule zusammenlaufen“. Die 
Schule bietet sich als Koordinationsstelle an, weil die Schulen über die Auszubildenden Kontakte zu 
den Betrieben pfl egen. Eventuelle Abstimmungsprobleme wurden an unterschiedlichen Interessen, 
zeitlichen Problemen, einer variierenden Zusammensetzung der Gruppe und an organisatorischen 
Problemen festgemacht.

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Die Steuerung kann nicht von außen erfolgen. Meist übernimmt die Schule die Steuerung. In den 
Kooperationsgruppen müssen die Steuerung und Lenkung der Gruppe thematisiert und eindeutige 
Absprachen getroffen werden, z. B. durch die Festlegung von Ansprechpartnern für die Kommunika-
tion nach innen und außen. 
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Erläuterungen:
Es wurden lediglich vereinzelt Möglichkeiten benannt, die Gruppenprozesse zu standardisieren. Po-
tenziale wurden in folgenden Tätigkeitsbereichen gesehen: allgemeine Abstimmungsprozesse bzw. 
Absprachen, sich wiederholende Projektabläufe sowie die Beteiligung einzelner Personen an der 
Kooperationsarbeit. Im letztgenannten Fall hat nur ein Teil der Gruppenmitglieder zusammengear-
beitet, was nicht als Standardisierung einzustufen, sondern vielmehr als eine arbeitsorganisatorische 
Ausrichtung anzusehen ist. Die Ursache kann in einer gezielten Aufteilung von Kompetenzen liegen, 
allerdings auch Produkt eines nicht ausgetragenen Konfl ikts mit Trittbrettfahrern sein. Die Befragung 
hat auch gezeigt, dass häufi g mehrere Personen aus einer Gruppe als tragende Säule fungieren und 
einen „festen Kern an Mitwirkenden“ bilden. 

Als Grundlage für einen Standardisierungsprozess werden die im Projektverlauf gesammelten Erfah-
rungen gesehen.

Mögliche Handlungskonsequenzen: 
Möglichkeiten, um routinierte Abläufe zu schaffen, sind vorhanden. Hier sollte überlegt werden, wel-
che Prozesse gezielt durch veränderte institutionelle Rahmenbedingungen unterstützt werden kön-
nen. Denkbar sind hier wiederum technologische Unterstützungen wie standardisierte Formulare oder 
eine IT-basierte Unterstützung von Abstimmungsprozessen. In diesem Zusammenhang muss auch die 
Frage nach einem professionellen Medieneinsatz gestellt werden.

Gelingensfaktor 19: Professionalisierung im Medieneinsatz
Mit Blick auf eine nachhaltige und effi ziente Unterstützung von Qualifi zierungsnetzwerken 
sollten Potenziale von Medien gezielt festgestellt und produktiv in die Lern- und Arbeitsprozesse
der Akteure eingebunden werden. Letzteres erfordert zugleich, die Medienkompetenz der 
Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrerinnen und Lehrer zu fördern.

Gelingensfaktor 18: Standardisierte Arbeitsabläufe
Gruppen sollten ihre Arbeitsprozesse auf Möglichkeiten hin untersuchen, standardisierte 
Verfahrensweisen und Materialien zu entwickeln und einzurichten.

Insbesondere in Unternehmen werden Prozesse oftmals stark strukturiert und Routinen gebildet. Ne-
ben einer kontinuierlichen individuellen Kompetenzerweiterung stellt der Standardisierungsprozess 
von sich ständig wiederholenden Arbeitsschritten einen Indikator für eine zunehmende Professionali-
sierung dar. Es wurde daher untersucht, ob sich entsprechende Effekte auch in den dezentral ausge-
richteten Kooperationsgruppen nachvollziehen lassen.
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Erläuterungen:
Online-Medien bergen ein hohes Potenzial hinsichtlich einer effi zienteren Gestaltung von Arbeitsprozes-
sen. Gut die Hälfte der Befragten gab die klassische E-Mail als Kommunikationsmedium an, vereinzelt 
wurden die MEQ-spezifi sche Plattform „Quickplace“ sowie in allgemeiner Form „das Internet“ genannt. 
Dass „Quickplace“ so selten genannt wurde, zeigt eine geringe Bedeutungszuweisung durch die Be-
fragten.8 Die hohe Anzahl an Nennungen der E-Mail als geeignetes Verfahren beweist die hohe Akzep-
tanz dieses Mediums. Zugleich ist auffällig, dass zeitgemäße Medien zur kooperativen bzw. kollabora-
tiven Zusammenarbeit nicht genannt werden. Auch hier sind vielfältige Ursachen denkbar. Exemplarisch 
können hier neben einer mangelnden Kenntnis entsprechender Medien auch eine unzureichende Medi-
enkompetenz sowie eine technisch ungenügende Ausstattung des Arbeitsplatzes genannt werden.

Mögliche Handlungskonsequenzen:
Medien können die Arbeit von Kooperationsgruppen erheblich unterstützen. Allerdings sind hier die 
Nutzungsgewohnheiten und Kompetenzen der Akteure zu berücksichtigen. Daran sollten sich die In-
teraktionsformen ausrichten. Eine verpfl ichtende Nutzung eines möglicherweise „besseren“ Mediums 
könnte mit den Nutzungsgewohnheiten der Akteure kollidieren.

Ausblick

Die vorgestellten Ergebnisse der Erhebung zeigen deutliche Stärken, aber auch einige Möglichkeiten 
zur Optimierung des M+E Qualifi zierungsnetzwerks. Viele Aspekte lassen sich auf andere Qualifi zie-
rungsnetzwerke übertragen und bergen erhebliche Potenziale zur Verbesserung von Lernortkoopera-
tion. Im Folgenden werden die zentralen Aspekte zusammenfassend dargestellt.

 Aus der Analyse geht hervor, dass ein Qualifi zierungsnetzwerk förderlich für die Einrichtung  
 von Kooperationsgruppen ist und Institutionen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
 Impulse für eine aktive Kooperation geben kann. Positive Effekte auf die Kooperationsgruppen- 
 arbeit können die beteiligten Schulen und Betriebe auslösen, indem die eigene institutionelle  
 Kooperationskultur gefördert und für zeitliche Freiräume der Gruppenmitglieder gesorgt   
 wird. Die tragenden Säulen der Kooperationsgruppenarbeit bilden neben den aktiv handeln- 
 den Personen die fi nanzielle Unterstützung sowie das Fortbildungsangebot des Qualifi zierungs- 
 netzwerks. Eine Einschränkung dieser Säulen verringert aus Sicht der Befragten die Qualität  
 der Zusammenarbeit und kann zu einer Aufl ösung der Kooperationsgruppen führen.

 Die Motivation der Kooperationspartner, die durch ein gemeinsames Zielverständnis, den 
 Erfahrungs- und Gedankenaustausch, individuelle Erfolge und ein positives Teamklima beein- 
 fl usst wird, stellt ein wesentliches Element für das Gelingen der Kooperationsgruppenarbeit  
 dar. Wichtig für die Akteure ist das Einbringen eigener Erfahrungen und Kenntnisse. Zudem  
 muss die Möglichkeit eröffnet werden, individuelle Kompetenzen zu entfalten.

 Eine Gruppengröße, die den Austausch und die Zusammenarbeit so zulässt, dass die Teilneh- 
 merinnen und Teilnehmer aktiv handeln können, sollte unter Berücksichtigung der gesehenen  

8 Die Ursachen sind auf Basis der 

vorliegenden Daten nicht eindeutig 

zu klären. Hier sind unterschiedliche 

Faktoren denkbar, z. B. ein fehlender 

oder unpassender Funktionsumfang 

für die Kooperationsarbeit, fehlende 

Medienkompetenz der potenziellen 

Nutzer oder auch eine zu geringe 

Kommunikation bezüglich der 

 Verfügbarkeit von „Quickplace“.
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 Tätigkeitsfelder durch die Gruppe selbst defi niert werden. Dieser Faktor und ein fester Kern an  
 Mitwirkenden ermöglichen die Bewältigung der gemeinschaftlichen Problemstellungen. Diese  
 Aufgabe kann durch einen Personen-Mix mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen und  
 eine individuelle Kompetenzentwicklung mithilfe geeigneter Fortbildungsangebote entschei- 
 dend unterstützt werden.

 Gezielt analysiert und bei Bedarf entwickelt werden sollten Konzepte, die implizit einfordern,  
 dass sich die Kooperationsarbeit unabhängig von der Betriebsgröße auf sämtliche Ausbil-  
 dungsplätze positiv auswirkt. Das heißt, es sollten auch die Auszubildenden in den Unterneh- 
 men von der Kooperationsarbeit ihrer Ausbilder und Lehrer unmittelbar profi tieren. Auch   
 kann einer passiven Konsumierung von Fortbildungsangeboten durch die Förderung des   
 Engagements der Gruppenmitglieder entgegengewirkt werden. 

 Der Beobachtung, dass nicht in allen Kooperationsgruppen ein professionelles Konfl iktverhal- 
 ten  der Akteure vorliegt, sollte mit (problembezogenen) Methodentrainings begegnet werden.  
 Zudem weisen viele Akteure Defi zite hinsichtlich ihrer Medienkompetenz auf. Hier besteht Fort- 
 bildungsbedarf. 

  Auf Ebene der Kooperationsgruppen messen die Befragten dem überregionalen Erfahrungs- 
 austausch weniger Bedeutung zu als dem Austausch mit anderen Berufsfeldern, der jedoch  
 ebenfalls als nicht besonders profi tabel eingeschätzt wird. Damit werden die Potenziale eines  
 Netzwerks noch nicht ausgeschöpft, wodurch sich Entwicklungschancen für das M+E Qualifi - 
 zierungsnetzwerk auftun.
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Die Gelingensfaktoren auf einen Blick

Gelingensfaktor 1: MEQ-extern
Die Arbeit in Qualifi zierungsnetzwerken wird durch eine außerhalb von Qualifi zierungsnetz-
werken gelebte Kooperationskultur positiv beeinfl usst.

Gelingensfaktor 2: Netzwerkimpulse
Bedarfsgerechte Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten eines Qualifi zierungsnetzwerks 
können Institutionen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur aktiven Kooperation 
motivieren. Das Netzwerk kann zugleich Impulse zur Bildung von Kooperationsgruppen 
setzen und zum Aufbau neuer Arbeitszusammenhänge beitragen.

Gelingensfaktor 3: Aufgabenfelder von Qualifi zierungsnetzwerken
Die Förderung von Fortbildungen sowie die fi nanzielle Unterstützung von in Projektform 
ausgerichteter Kooperationsarbeit bilden für die Akteure aus Schule und Betrieb eine wichtige 
Säule ihrer Arbeit. Die Akteure sollten den Gegenstand der Fortbildungen mit Blick auf die 
„gemeinschaftliche Zielsetzung“ (siehe Gelingensfaktor 15) selbst bestimmen können.

Gelingensfaktor 4: Motivationsförderung
Die gemeinsame Arbeit sollte im Rahmen einer „gemeinschaftlichen Zielsetzung“ (siehe 
Gelingensfaktor 15) individuelle Erfolge ermöglichen, die zudem durch gezielte Maßnahmen 
(Fort- und Weiterbildungen), ein gutes Teamklima sowie vertrauensbildende Maßnahmen 
unterstützt werden und motivierend wirken. 

Gelingensfaktor 5: Individuelle Kompetenz und Handlungsspielräume
Ein unterschiedlicher Erfahrungshintergrund der Akteure, deren individuelle Kompetenzen 
sowie die Freiräume, diese nutzen zu können, stellen notwendige Bedingungen für eine 
gesunde Kooperationsgruppe dar.

Gelingensfaktor 6: Gruppengröße
Die Gruppengröße ist individuell von den beteiligten Akteuren zu bestimmen, sollte aber 
5 Personen nicht unterschreiten. Als aktiv handelnde Teilnehmer (im Sinne einer Kerngruppe) 
wurden durchschnittlich 7 bis 8 Personen (siehe Gelingensfaktor 7) benannt.

Gelingensfaktor 7: Gruppenzusammensetzung
Eine „gemischte“ Zusammensetzung (Betriebs- und Schulvertreterinnen und -vertreter) 
wird grundsätzlich als förderlich angesehen. Mit sinkender Betriebsgröße sollte die Teilnahme 
durch anregende Rahmenbedingungen zusätzlich unterstützt werden.
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Gelingensfaktor 8: Externe Gruppenprozesseinfl üsse wegen MEQ
Die vom Qualifi zierungsnetzwerk gebotenen Rahmenbedingungen (Fortbildungsangebote, 
fi nanzielle Unterstützung, offene/fl exible Schwerpunktsetzungen und der verankerte 
Netzwerkgedanke) fördern die Einrichtung von zahlreichen Kooperationsgruppen und bilden 
eine positiv eingeschätzte Basis für den Austausch zwischen Lehrern und Ausbildern.

Gelingensfaktor 9: Gruppenübergreifender Erfahrungsaustausch
Qualifi zierungsnetzwerke ermöglichen einen kooperationsgruppenübergreifenden Austausch 
zwischen unterschiedlichen Berufsfeldern und Regionen; sich daraus ergebende zusätzliche 
Potenziale/Chancen sind den Gruppen transparent zu machen. 

Gelingensfaktor 10: Organisation von Gruppenprozessen
Die von den Kooperationsgruppen durchgeführten Treffen können sowohl regelmäßig als 
auch bedarfsorientiert stattfi nden. Wichtig ist hier, dass die Gruppen dauerhaft eingerichtet 
werden und selbstorganisiert Ziele und Prozesse defi nieren können. Zentrale Elemente der 
Gruppenprozesse sind z. B. der intensive Austausch von Erfahrungen und Wissen.

Gelingensfaktor 11: Vereinbarkeit mit sonstiger berufl icher Arbeit
Die Verbindung von berufl ichen Tätigkeitsfeldern mit der Kooperationsarbeit kann über 
zeitliche und inhaltliche Kriterien beeinfl usst werden. 
(1) Das Fehlen von Zeit stellt vielfach ein Problem dar. Zeitliche Freiräume sind durch den 
 Arbeitgeber zu schaffen sowie von den Kooperationspartnern durch gute Abstimmung 
 und Arbeitsteilung effi zient zu nutzen.  
(2) Die gemeinschaftliche Zielsetzung der Arbeit ist so auszurichten, dass sich für alle 
 Beteiligten inhaltliche Verknüpfungspunkte zu ihrem unmittelbaren berufl ichen Wirkungs-

kreis ergeben. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die zeitlichen Freiräume aus.

Gelingensfaktor 12: Gruppenstabilität
Eine Kooperationsgruppe sollte über einen festen Kern an Mitwirkenden verfügen, nur in 
vertretbarem Umfang von Fluktuation betroffen sein, dauerhaft eingerichtet werden, eine 
gemeinschaftliche Problemstellung/Zielsetzung verfolgen und eine angemessene 
Unterstützung bei der Realisierung des gemeinsamen Austausches erhalten.

Gelingensfaktor 13: Individuelle Leistungen/Beiträge
Die Kooperationsgruppe profi tiert in hohem Maße vom Austausch der individuellen 
Potenziale der Kooperationspartner. 
(1) Schulvertreterinnen und -vertreter können insbesondere einen umfassenden Erfahrungs-

schatz sowie organisatorische Fähigkeiten, 
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(2) betriebliche Vertreterinnen und Vertreter Projekterfahrungen, Einblicke in die Praxis, 
 praktisches Wissen sowie die materielle Ressourcen in die Arbeit einbringen. 

Gelingensfaktor 14: Individuelle Kompetenzentwicklung
Der durch Qualifi zierungsnetzwerke geförderte intensive Austausch zwischen Lehrkräften 
und Ausbildern sowie das Fortbildungsangebot bewirken aus Sicht der Akteure eine umfassende 
und individuelle Entwicklung von Kompetenzen. 

Gelingensfaktor 15: Gemeinschaftliche Zielsetzung
Individuelle Interessen sollten in einer gemeinsam defi nierten Zielsetzung einer Kooperations-
gruppe eingebunden werden, weil dadurch die Möglichkeit zur intensiven Mitarbeit aller 
Mitglieder eröffnet wird. Insbesondere kleineren Betrieben sollten unterstützende Rahmen-
bedingungen geboten werden, die eine konsequente Verfolgung der Ziele, unabhängig 
von betrieblichen Umständen, ermöglichen.

Gelingensfaktor 16: Konfl iktverhalten
Ein professionelles Konfl iktverhalten im Sinne eines offenen Meinungsaustauschs über Ziele, 
individuell zu leistende Beiträge und Verantwortungsbereiche ist für eine produktive gemein-
schaftliche Arbeit in Kooperationsgruppen erforderlich. 

Gelingensfaktor 17: Gruppensteuerung
Die Steuerung der Gruppenprozesse sollte aus der Gruppe selbst erfolgen, kann aber 
auch einzelnen Gruppenvertreterinnen und -vertretern übertragen werden. Erforderlich 
ist in diesem Fall eine ausgereifte Gruppenkultur insbesondere hinsichtlich professionellen 
Konfl iktverhaltens und gemeinschaftlich getragener Zielsetzungen. 

Gelingensfaktor 18: Standardisierte Arbeitsabläufe
Gruppen sollten ihre Arbeitsprozesse auf Möglichkeiten hin untersuchen, standardisierte 
Verfahrensweisen und Materialien zu entwickeln und einzurichten.

Gelingensfaktor 19: Professionalisierung im Medieneinsatz
Mit Blick auf eine nachhaltige und effi ziente Unterstützung von Qualifi zierungsnetzwerken 
sollten Potenziale von Medien gezielt festgestellt und produktiv in die Lern- und Arbeits-
prozesse der Akteure eingebunden werden. Letzteres erfordert zugleich, die Medienkompetenz 
der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrerinnen und Lehrer zu fördern.
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Im Laufe des MEQ-Projektes hat Lernortkooperation eine besondere Ausprägung erfahren. 
Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrerinnen und Lehrer, die dieselben Auszubildenden 
betreuen, haben in ihren Arbeitsgruppen Lernsituationen entwickelt und den schulischen und 
betrieblichen Teil der dualen Ausbildung aufeinander abgestimmt. Sofern sich dabei Fortbil-
dungsbedarf ergab, wurde dieser gemeinschaftlich ausgeglichen. Oftmals konnte in Seminaren 
und Veranstaltungen neben der fachlichen Weiterentwicklung auch die Zusammenarbeit 
gefördert und gefestigt werden.

Unterrichtseinheiten, die in Absprache zwischen Kooperationspartnerinnen und -partnern aus 
Schule und Betrieb entwickelt wurden, gelten als besonders praxisnah und werden von den 
Beteiligten als ausgesprochen „fruchtbar“ angesehen. Erkennbar wird das Gelingen eines sol-
chen Vorhabens am Engagement der Schülerinnen und Schüler bzw. Auszubildenden und dem 
Grad der Eigenständigkeit, mit dem sie ihre Lernprozesse selbst regeln (können).  
  
In den folgenden Beispielen wird herausgestellt, welche Bedeutung für die Unterrichtspraxis der 
Arbeit in den Kooperationsgruppen zukommt und wie gelungener Unterricht die Qualität der 
dualen Ausbildung steigert. Alle Darstellungen beziehen sich auf Metall-Elektro-Berufe, können 
aber exemplarisch zeigen, wie Unterrichtssituationen und Lernarrangements aus der berufl ichen 
Praxis heraus entwickelt werden und wieder in diese einmünden. Die Beispiele greifen unter-
schiedliche Aspekte der Zusammenarbeit auf und sollen dazu dienen, die Impulse, wie sie vom 
Modellprojekt MEQ ausgegangen sind, nachvollziehbar und auch für andere Berufe nutzbar zu 
machen.
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Praxisbeispiel 1:
Zusammenarbeit in der Ausbildung – Erfolg in der Abschlussprüfung
Ausbildung in Abstimmung zwischen Betrieb und Schule

Eine Frankfurter Kooperationsgruppe stellt ihre Arbeit vor: Sehr bald konzentrierte sich die Zusam-
menarbeit der Ausbilderinnen und Ausbilder mit den Lehrkräften der Paul-Ehrlich-Schule (PES) auf 
die Neuerungen in der Abschlussprüfung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die 
Ausbildung. Einerseits müssen die Auszubildenden zur Industriemechanikerin bzw. zum Industrieme-
chaniker im Einsatzgebiet Instandhaltung alle Grundfertigkeiten bis zum ersten Teil der „gestreckten 
Gesellenprüfung“ nach anderthalb Jahren erworben haben. Andererseits liegt es nahe, dass die Koo-
perationspartnerinnen und -partner das von ihren Auszubildenden erwartete Fachgespräch zunächst 
einmal selbst trainieren und entsprechende Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer so-
wie Ausbilderinnen und Ausbilder planen und besuchen.  

Bestehende Kooperationen festigen
In der dualen Ausbildung hat Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Schulen vielfach schon eine 
gute und lange Tradition. So wurden gemeinsame Projekte abgesprochen oder Prüfungsvorberei-
tungen für die damaligen Abschlussprüfungen vereinbart. Hatten Auszubildende Probleme am Ar-
beitsplatz oder in der Schule, konnten über die direkten Kontakte zwischen den Ausbilderinnen oder 
Ausbildern und der zuständigen Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer oft sehr schnell praktikable 
Lösungen gefunden werden. Über die regelmäßigen Treffen – auf Einladung der IHK – entwickelte sich 
Lernortkooperation. Informationen zu Änderungen in den Prüfungs- und Ausbildungsordnungen wur-
den ausgetauscht, und die weitere Zusammenarbeit wurde abgesprochen. Trotz dieser Treffen ergab 
sich eine wirklich enge Zusammenarbeit meist nur zwischen einzelnen Lehrkräften und Ausbildern, die 
Kooperation fand im Wesentlichen zwischen Einzelpersonen statt.

Aus Anlass der Neuordnung der Metallberufe gab es wieder ein Treffen. Allen Beteiligten, 6 Ausbil-
dern von Provadis und 3 Lehrkräften aus der Paul-Ehrlich-Schule (PES), war bewusst, dass eine Aus-
bildung, deren Inhalte sich an den betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientieren sollte, 
neu abgestimmt und die Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule intensiviert 
werden musste. Die Rahmenlehrpläne der Berufsschule waren nach Lernfeldern aufgebaut, die sich an 
konkreten berufl ichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen zu orientieren hatten. Die neuen 
Ausbildungsrahmenpläne strukturierten in Form von Zeitrahmen die betriebliche Ausbildung. Neu 
war auch, dass die Kern- und die Fachqualifi kationen über die gesamte Ausbildung hinweg vermittelt 
werden sollten. Damit dies ineinandergreifen konnte, sprachen die Lehrkräfte der PES und die Ausbil-
der von Provadis Inhalte, Projekte und die Vorgehensweise insgesamt genau ab. Die bisherige gute 
Zusammenarbeit wurde genutzt, um gemeinsam Pläne zu entwerfen, die den veränderten Anforde-
rungen entsprachen. Um erste Erfahrungen mit Lernfeldern zu machen, erprobten Lehrkräfte der PES 
in Abschlussklassen eine Umsetzung für kleinere, überschaubare Fragestellungen.

Gelingensfaktor 1: 
Kooperationskultur
Die Arbeit in Qualifi zierungsnetz-
werken wird durch eine außerhalb 
von Qualifi zierungsnetzwerken 
gelebte Kooperationskultur positiv 
beeinfl usst.

Gelingensfaktor 10: 
Organisation von 
Gruppenprozessen
Die von den Kooperationsgruppen
durchgeführten Treffen können so-
wohl regelmäßig als auch bedarfs-
orientiert stattfi nden. Wichtig ist 
hier, dass die Gruppen dauerhaft 
eingerichtet werden und selbst-
organisiert Ziele und Prozesse 
defi nieren können. Zentrale 
Elemente der Gruppenprozesse 
sind z. B. der intensive Austausch 
von Erfahrungen und Wissen.
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Betriebserkundungen
Um die typischen Arbeits- und Geschäftsprozesse der Industriemechaniker genau kennenzulernen, 
wurden Betriebserkundungen unternommen. Über die Nachbereitung der Betriebserkundungen und 
die Abstimmung der betrieblichen und schulbezogenen Ausbildungsschwerpunkte kamen sehr bald 
die Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrerinnen und Lehrer zusammen, die für dieselben Aus-
zubildenden zuständig waren. Im Raum Frankfurt am Main entstand so eine der ersten Kooperati-
onsgruppen in dem von MEQ beschriebenen Sinne. Die Zusammenarbeit wurde über gemeinsam 
besuchte Veranstaltungen, die von MEQ in Verbindung mit der IHK zu Fragen der neuen gestreckten 
Abschlussprüfung angeboten wurden, weiter gefestigt. Das Ziel der Zusammenarbeit war, möglichst 
handlungsorientierte Themen und Aufgabenstellungen zu fi nden, die von beiden Partnern in der Aus-
bildung umgesetzt werden konnten. Die Prüfungsanforderungen gaben die Orientierung für die Aus-
richtung der gemeinsamen Arbeit. Da bis zum 1. Teil der Abschlussprüfung die Auszubildenden schon 
über die Grundfertigkeiten in ihrem Beruf verfügen sollen, war auch der Maßstab für die gemeinsame 
Vorgehensweise gefunden. Über entsprechende Fortbildungen wollte sich die Kooperationsgruppe 
sehr bald das notwendige Wissen und entsprechende Befähigungen aneignen. Daher bildete auch 
Gesprächsführung – von der situativen Gesprächsphase bis zum Fachgespräch – ein erstes gemein-
sames Thema. Um den Auszubildenden die dazu erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln, sollten 
sie über Gespräche im alltäglichen Rahmen sensibilisiert und trainiert werden. In der Prüfung konnten 
sie sich dann ganz auf die gestellte Aufgabe konzentrieren und sahen sich nicht der Belastung ausge-
setzt, in einer „fremden“ Situation reagieren zu müssen. 

Die „gestreckte Abschlussprüfung“ als strukturierendes Element
In der Arbeit der Kooperationsgruppe gewann die gestreckte Abschlussprüfung inhaltlich immer mehr 
an Bedeutung und bestimmte die gemeinsame Vorgehensweise. Wenn in den Fachgesprächen er-
mittelt werden soll, ob der Prüfl ing über die notwendigen Handlungskompetenzen für seinen Beruf 
verfügt, so kann es nicht in erster Linie um das Abfragen von Wissen und Fachkenntnissen gehen. Das 
Verständnis der betrieblichen Abläufe, die Refl exion des eigenen Handelns und die Lösung anstehen-
der Probleme sind vielmehr der Gegenstand des Gesprächs, der Beratung. In den Fortbildungsveran-
staltungen wurde deshalb auch betont, dass die prozessrelevanten Qualifi kationen zu bewerten sind 
und sich der Prüfungsausschuss über die Beantwortung der prozessbezogenen Fragen ein Urteil bil-
den wird. Letztlich muss darüber entschieden werden, ob der Prüfl ing in der Lage ist, die geforderten 
Arbeitsprozesse selbstständig durchzuführen und verantwortlich zu gestalten.

Genau genommen hat die Kooperationsgruppe die gestreckte Abschlussprüfung als strukturierendes 
Element für ihre weitere Arbeit genutzt. Dadurch wurden die Ausbildungsinhalte noch „enger“ abge-
sprochen und der Austausch über Unterrichtserfolge und die besonderen Phasen der betrieblichen 
Ausbildung weiter intensiviert. Besonders anschaulich gelangen die „Trainingsstunden“, in denen sich 
Auszubildende im 3. Jahr ihrer Ausbildung probeweise als Prüfl inge für das Fachgespräch zur Verfü-
gung stellten. 
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Unterstützt durch weitere gemeinsame Fortbildungen kamen Ausbilder und Lehrkräfte zu immer prä-
ziseren Abstimmungen der betrieblichen Zeitrahmen und der schulischen Lernfelder. 

Nach anderthalb Jahren der Ausbildung, d. h. nach 6 Lernfeldern und den entsprechenden Zeitrah-
men, steht der erste Teil der Abschlussprüfung an, und die Prüfl inge müssen über die Grundfertig-
keiten des Berufs des Industriemechanikers verfügen. Die Frankfurter Kooperationsgruppe baute 
darauf ihr Zeitraster auf und orientierte die Ausbildungsschritte an diesem Plan. Darauf gestützt wird 
die Prozessqualifi kation vermittelt, bei der es wichtig ist, berufstypische Aufträge zu planen, durchzu-
führen und zu kontrollieren. Das soll so souverän erfolgen, dass die vorhandenen Fertigkeiten und die 
frisch gewonnenen Erkenntnisse auf neue Aufgabestellungen übertragen werden können. 

Wir lernen, was wir lehren
Eine solche weitgehende Handlungskompetenz schließt Fach- und Sozialkompetenz mit ein und wird 
durch Methodenkompetenz und die Bereitschaft zu lernen noch ergänzt. In diesem Kontext ändert 
sich auch die Rolle der Lehrkräfte sowie der Ausbilderinnen und Ausbilder. Sie werden stärker zum 
Coach und Moderator und ebnen damit den Auszubildenden den Weg, zu eigenständigen Hand-
lungsmustern zu kommen und weitgehend selbstständig ihre Lernprozesse zu steuern.

Die Mitglieder der Kooperationsgruppe haben gemeinsam mehrere sogenannte methodisch-didak-
tische Veranstaltungen besucht, in deren Mittelpunkt Moderationstechnik und Methodentraining stan-
den. In Zusammenarbeit mit MEQ waren diese Veranstaltungen so konzipiert, dass sie Ausbildern und 
Lehrkräften eine wichtige Unterstützung und Trainingsmöglichkeit boten. Sie konnten so ihre eigene 
Prozess- und Handlungskompetenz steigern. Entscheidend war dabei aber, dass sie die Veranstal-
tungen nutzten, um die Methoden zu trainieren, mit denen die Auszubildenden diese Kompetenzen 
erlangen können. Deshalb wurden auch hier immer Beispiele aus konkreten Ausbildungsabschnitten 
zugrunde gelegt. 

Abb. 4.1: Bandschleifer

Gelingensfaktor 4: 
Motivationsförderung
Die gemeinsame Arbeit sollte im 
Rahmen einer „gemeinschaftlichen 
Zielsetzung“ individuelle Erfolge 
ermöglichen, die zudem durch 
gezielte Maßnahmen (Fort- und 
Weiterbildungen, ein gutes Team-
klima sowie vertrauensbildende 
Maßnahmen) unterstützt werden 
und motivierend wirken.
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Gelingensfaktor 14: 
Individuelle Kompetenzentwicklung
Der durch Qualifi zierungsnetz-
werke geförderte intensive Aus-
tausch zwischen Lehrkräften 
und Ausbildern sowie das Fortbil-
dungsangebot bewirken aus Sicht 
der Akteure eine umfassende 
und individuelle Entwicklung von 
Kompetenzen. 

Der Bandschleifer – ein Beispiel aus der Praxis
Nach dem Grundsatz, wo immer es möglich ist, die Qualifi kationen an konkreten Beispielen aus dem 
Berufsalltag zu trainieren, handelte die Kooperationsgruppe auch bei der Entwicklung eines „Lern-
trägers“, an dem in den ersten anderthalb Jahren der Ausbildung parallel zu aktuellen Aufträgen 
alle Grundfertigkeiten erarbeitet werden konnten. Die Gruppe bestimmte einen Bandschleifer zu 
diesem funktionalen Werkstück und entwickelte in einer Veranstaltung zum Projektmanagement alle 
wesentlichen Details des Vorgehens und der Einbindung in den gesamten Ausbildungsplan bis zum 
1. Teil der Abschlussprüfung. Für das Beispiel „Bandschleifer“ spricht, dass er in einzelnen Bauteilen, 
in Teilaufträgen, erarbeitet werden kann. Für jeden dieser Aufträge werden spezielle Aufgabenblät-
ter konzipiert. Die Summe aller Handlungen ergibt mit Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, 
Kontrollieren und Bewerten den vollständigen Handlungszyklus. In Absprachen wurde geklärt, welche 
Verknüpfungen mit Messtechnikverfahren oder mit Werkzeug- und Materialkunde sinnvoll sind und zu 
welchem Zeitpunkt sie eine Rolle spielen sollten. 

Insgesamt hat sich diese Vorgehensweise als fl exibel und praxisnah erwiesen, da alle erforderlichen 
Grundfertigkeiten sicher vermittelt werden können, ohne die aktuelle Auftragslage und damit andere 
Arbeiten im Betrieb zu stören. Es ist geplant, alle Arbeits- und Aufgabenblätter zum Bandschleifer so-
wie die Unterlagen zu den betrieblichen Aufträgen ins Netz zu stellen und den Mitgliedern der Gruppe 
damit zugänglich zu machen. 

Fachliche Fortbildung wird von den Gruppenmitgliedern weiterhin wahrgenommen. Da der Bedarf 
nicht immer gleich ist, nehmen an diesen Veranstaltungen nur die Mitglieder mit dem entsprechenden 
Bedarf teil. Die Referentinnen und Referenten sind in allen Fällen darauf eingestellt, mit den Fachin-
halten immer auch die unterrichtliche Umsetzung zu berücksichtigen. Der Informations- und Daten-
austausch untereinander funktioniert sehr schnell über das Internet, die Absprachen sind sehr genau 
und berücksichtigen vorhandene Kompetenzen ebenso wie neue fachliche Anforderungen. Für eine 
fachliche Fortbildung zur Steuerungstechnik entstehen der Gruppe, die diese nutzen möchte, keine 
Kosten, da der Referent aus den eigenen Reihen kommt. 

Die Frankfurter Kooperationsgruppe beabsichtigt, ihre Daten vollständig dem M+E Qualifi zierungs-
netzwerk zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören auch die wesentlichen Unterlagen zum Bandschleifer. 
Die Gruppe hofft, mit diesem Beispiel andere zur Mitarbeit und zum Informationsaustausch gewinnen 
zu können. Ein entsprechender Zusammenschluss und die möglichen Absprachen erleichtern nicht nur 
die Verständigung über Ausprägung und Nutzen der Lernortkooperation, sie eröffnen auch Chancen 
für berufsfeldübergreifende Aktivitäten im Hinblick auf die gemeinsamen Ausbildungsziele.
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Ein wesentliches Element der neugeordneten Metall- und Elektroberufe ist die neue Prüfungsstruktur, 
die gekennzeichnet ist durch:

 Gestreckte Prüfung (Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 anstelle von Zwischen- und 
 Abschlussprüfung),

 Zunahme der Bedeutung aller mündlich zu erbringenden Prüfungsteile (z. B. situative 
 Gesprächsphase, Fachgespräch, begleitendes Fachgespräch),

 Modifizierung der praktischen Prüfung.

Um der Verunsicherung vieler Ausbilderinnen und Ausbilder, Lehrkräfte sowie Prüferinnen und Prüfer 
entgegenzuwirken, wurden im Veranstaltungsprogramm von MEQ regelmäßig Seminare angeboten, 

Praxisbeispiel 2:  
Prüfungsinformationsveranstaltungen
Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrkräfte qualifi zieren sich gemeinsam

die über Inhalte und Durchführung der neuen Prüfungen informierten. Die Veranstaltungen setzten 
sich aus einem eintägigen Basisseminar und einem halbtägigen Aufbauseminar zusammen. 

Basisseminar
Zum Basisseminar waren Ausbilderinnen und Ausbilder, Lehrkräfte sowie Prüferinnen und Prüfer glei-
chermaßen eingeladen. Am Vormittag stand im Vordergrund, die Teilnehmer über die Kernpunkte der 
neuen Verordnung zu informieren. Folgende Punkte fanden besonderes Interesse:

 Welche Prüfungsteile enthalten Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 der gestreckten Prüfung?
 Welche Prüfungsinhalte werden den einzelnen Prüfungsteilen zugeordnet? 
 Wie sind die einzelnen Prüfungsteile methodisch abzunehmen?
 Wie werden die einzelnen Prüfungsteile bewertet? Und wie ist die Gewichtung dieser Teile 

 in Bezug auf die Gesamtbewertung?
 Wann hat ein Prüfl ing die Prüfung bestanden? Und welche Prüfungsteile sind im Falle des

 Nichtbestehens zu wiederholen?

Dieser Überblick war wichtig, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu verdeutlichen, dass die 
einzelnen Prüfungsteile unterschiedliche Prüfungsziele verfolgen und dass nur alle Prüfungsteile in der 
Summe gesehen ein sinnvolles Ganzes ergeben. Anders ausgedrückt: Es geht darum, festzustellen, ob 
ein Prüfl ing berufl ich handlungsfähig ist. Beispiel: In der schriftlichen Abschlussprüfung steht nach wie 
vor das Prüfen von fachlichem Wissen und Kenntnissen im Vordergrund. In Fachgesprächen hingegen 
ist es wichtig, dass der Prüfl ing Verständnis, Überblick und Transferleistungen zeigen kann.

Im weiteren Seminarverlauf wurden dann die Prüfungsteile fokussiert, die im Vergleich zur bisherigen 
Prüfung neu bzw. deutlich verändert sind. Dies waren sowohl die praktische Prüfung in Form eines 

Gelingensfaktor 7: 
Gruppenzusammensetzung
Eine „gemischte“ Zusammenset-
zung (Betriebs- und Schulvertrete-
rinnen und -vertreter) wird grund-
sätzlich als förderlich angesehen. 
Mit sinkender Betriebsgröße sollte 
die Teilnahme durch anregende 
Rahmenbedingungen zusätzlich 
unterstützt werden.
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Betrieblichen Auftrags als auch die unterschiedlichen Fachgespräche. Anhand von praxisnahen Bei-
spielen wurde vermittelt:

 Wesen des Betrieblichen Auftrags (Aufgabenstellung, Inhalt, Komplexität),
 formale Aspekte des Betrieblichen Auftrags (Antragstellung und Genehmigung, Dokumenta- 

 tion mit betriebsüblichen Unterlagen),
 der Betriebliche Auftrag als Basis für das sich anschließende Fachgespräch.

Kurze Sequenzen mit theoretischen Inputs wurden immer wieder abgelöst von Übungsteilen, in denen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit hatten, das gerade Erfahrene in praktischem Tun 
und in der Diskussion mit den Anderen zu vertiefen. Für viele Ausbilderinnen und Ausbilder gab dies 
Anstoß, in ihren Betrieben die Ausbildung und vor allem die Prüfungsvorbereitung entsprechend der 
neuen Verordnung zu überdenken und neu auszurichten.

Bei den mündlich zu erbringenden Prüfungsleistungen war wichtig, noch einmal herauszuarbeiten, 
dass es hier nicht um ein „Abfragen von fachlichem Wissen und Kenntnissen“ geht. Die Fachge-
spräche gehen deutlich weiter, denn der Prüfl ing soll hier zeigen, dass er Arbeitsprozesse beherrscht, 
Zusammenhänge versteht und sich über die Konsequenzen seines Handelns im Klaren ist. Die Simu-
lation eines Prüfungsgesprächs ermöglichte es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, hautnah zu 
erfahren und sogar persönlich zu erleben, was dies für Vorbereitung, Inhalte und Durchführung von 
Prüfungsgesprächen bedeutet. Dabei wurden natürlich die unterschiedlichen Interessen von Ausbil-
derinnen, Ausbildern und Lehrkräften einerseits und von Mitgliedern in Prüfungsausschüssen anderer-
seits berücksichtigt. Die Simulation wurde von vielen Teilnehmern als „Highlight“ im Seminar beurteilt. 
Zum Abschluss bot die Simulation des Prüfungsgesprächs auch Gelegenheit, die Bewertung solcher 
Prüfungsleistungen zu thematisieren.

Aufbauseminar
Das Aufbauseminar konzentrierte sich auf wesentliche Inhalte des Basisseminars und sprach in erster 
Linie Mitglieder der Prüfungsausschüsse an. So wurden vertieft:

 Abnehmen und Bewerten praktischer Prüfungen und
 Vorbereiten, Durchführen und Bewerten von Prüfungsgesprächen.

Im Zentrum des Seminars stand ein weiteres praxisnahes Übungsbeispiel. Dieses ließ zu, dass die Prü-
ferinnen und Prüfer in geraffter Form noch einmal den Bogen spannen konnten von der Vorbereitung 
eines Prüfungsgesprächs über die Durchführung bis hin zur Bewertung. Auch rechtliche Aspekte wie 
Protokollführung und Notenfi ndung wurden theoretisch besprochen bzw. praktisch umgesetzt, so dass 
die Prüferinnen und Prüfer erste Erfahrungen sammeln und Überlegungen für die spätere Anwendung 
anstellen konnten.
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Das Aufbauseminar hatte noch einen zweiten inhaltlichen Schwerpunkt – nämlich die Frage, wie wich-
tig die Kommunikation und das Verhalten der Prüferinnen und Prüfer in Bezug auf die Qualität einer 
Prüfung sind. Diese Refl exion wurde durch die homogene Teilnehmergruppe möglich. Die Refl exion 
der Kommunikation beinhaltete Übungen zur Fragetechnik, zur Gesprächsführung und zum Feed-
back-Geben; während in puncto Verhalten die Rolle der Prüferin bzw. des Prüfers und das eigene 
Verständnis dieser Rolle lebhaft, aber immer konstruktiv diskutiert wurden. Insgesamt waren beide 
Veranstaltungstypen eine „runde Sache“, die von vielen Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Prüfe-
rinnen und Prüfern in Anspruch genommen wurden – hoffentlich zum Nutzen von vielen Ausbildenden 
und Prüfl ingen!

DVD: Das Fachgespräch für Metall- und Elektroberufe
Mit der Produktion eines rund 40-minütigen Films ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Durch 
die DVD konnten auch Ausbilderinnen und Ausbilder und vor allem Auszubildende erreicht werden, 
die keine Gelegenheit hatten, an einer Prüfungsinformationsveranstaltung teilzunehmen. Soweit be-
kannt, wurde der Film von Betrieben und Schulen in erster Linie gekauft, um ihn aktiv in der Ausbil-
dung oder im Unterricht einzusetzen. Einzelnen Berichten zufolge haben Ausbilderinnen und Ausbil-
der zusammen mit ihren Auszubildenden Szenen des Filmes angesehen, anschließend das Gesehene 
diskutiert und auf die eigene Situation übertragen. Die DVD bezieht sich klar auf die Abschlussprüfung 
Teil 2 und enthält als Themenblöcke:

 Erläuterung der Prüfungsform und -methode,
 Vorbereitung der Auszubildenden bzw. der Prüferinnen und Prüfer auf die Prüfung,
 Betrieblicher Auftrag – das Fachgespräch,
 Praktische Aufgabe – das begleitende Fachgespräch,
 Feedback und Refl exion der Prüfl inge zu ihrer Abschlussprüfung.

Bei der Produktion des Films wurde auf zwei Dinge großen Wert gelegt: erstens sollten die Inhalte gut 
verständlich, jedoch exakt und detailgetreu wiedergegeben werden. Zweitens sollte kein „langwei-
liger, belehrender Schulungsfi lm“ entstehen. Dies wurde dadurch erreicht, dass

 Orte und Personen authentisch sind und realen Prüfungen entsprechen;
 auch aus Fehlern gelernt werden kann, also nicht alles fehlerfrei läuft und 

 auch die handelnden Personen nicht immer perfekt agieren;
 Spiel(fi lm)szenen und Humor dem Thema angemessen eingesetzt wurden. 

 Der Betrachter darf also ruhig auch einmal lachen.

Gute Dienste leistete die DVD auch in Prüfungsinformationsveranstaltungen. Vor allem wenn sehr 
viele Teilnehmer anwesend waren oder wenn die Zeit knapp bemessen war, konnten Prüfungssimula-
tionen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch Szenen des Filmes substituiert werden. Die 
Prüfungsinformationsveranstaltungen verloren so nicht an Anschaulichkeit. 

Gelingensfaktor 14: 
Individuelle 
Kompetenzentwicklung
Der durch Qualifi zierungsnetzwerke 
geförderte intensive Austausch 
zwischen Lehrkräften und Ausbil-
dern sowie das Fortbildungsange-
bot bewirken aus Sicht der Akteure 
eine umfassende und individuelle 
Entwicklung von Kompetenzen. 

Prüfungsausschuss

Gelingensfaktor 19: 
Professionalisierung im 
Medieneinsatz
Mit Blick auf eine nachhaltige 
und effi ziente Unterstützung von 
Qualifi zierungsnetzwerken sollten 
Potenziale von Medien gezielt 
festgestellt und produktiv in die 
Lern- und Arbeitsprozesse der 
Akteure eingebunden werden. 
Letzteres erfordert zugleich, die 
Medienkompetenz der Ausbil-
derinnen und Ausbilder sowie 
Lehrerinnen und Lehrer zu fördern.
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Die Sanierung einer noch sehr jungen Tunnelverbindung bei Weinheim zwischen der Rheinebene 
und dem Odenwald, des sogenannten Saukopftunnels, beschäftigte seinerzeit die Region. Auch bei 
Auszubildenden zum Elektroniker bzw. zur Elektronikerin für Geräte und Systeme des ersten Lehrjahres 
konnte also ein Interesse an den steuerungs- und sicherheitstechnischen Ausstattungsmerkmalen des 
Tunnels vorausgesetzt werden.

In Absprache zwischen Betrieben und der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule (HEMS) wurde eine Auf-
gabenstellung entwickelt, die erforderlichen Steuerungs- und Lüftungselemente im Modell zu be-
rechnen, einzubauen und zu testen. Die speziellen Aufgaben wurden von den Schülern selbstständig 
bearbeitet, und das Tunnelmodell wurde in Funktion präsentiert. Die Praxisnähe des Modells ließ es 
zu einem Verbindungsstück zwischen Betrieb und Schule werden, an dem eine Reihe berufl icher Kom-
petenzen entwickelt werden können. 

Konzeption und Zielsetzung
Der Arbeitskreis Industrieelektronikerinnen und Industrieelektroniker der Fachrichtung Gerätetechnik, 
wie er seit 1987 an der HEMS existiert, hat auf die Neuordnung der Elektroberufe mit einer Umstellung 
seines Unterrichts- und Ausbildungskonzepts reagiert. Um die neuen Ausbildungsinhalte des Berufs 
Elektronikerin für Geräte und Systeme / Elektroniker für Geräte und Systeme (EGS) und die daraus abzu-
leitenden Folgen zu klären, entwickelte das nun in EGS-Arbeitskreis an der HEMS umbenannte Gremium 
einen gemeinsamen Fahrplan zur Realisierung der neuen Anforderungen und Ausbildungsinhalte. 

Günstig wirkte sich aus, dass der neu entstandene Beruf EGS sowie alle anderen neugeordneten Elek-
tronikerberufe im 1. Ausbildungsjahr einen fachlichen Schwerpunkt in der Steuerungstechnik setzen. 
Die Qualifi kationen, die dazu von den Auszubildenden zuerst erworben werden sollten, sind im Lern-
feld 3 beschrieben. Der Rahmenlehrplan fordert, die Handlungsorientierung zu betonen und „junge 
Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufträgen im Rahmen 
ihrer Berufstätigkeit“ zu befähigen.1  Bereits für das 1. Ausbildungsjahr sollte eine Projektaufgabe for-
muliert werden, die neben den erforderlichen fachlichen Inhalten auch die Förderung der Sozial- und 
Methodenkompetenz umfasste.

Die Ausbildungspartner einigten sich auf die Anfertigung eines Modells vom Saukopftunnel, weil des-
sen Be- und Entlüftung eine interessante Steuerung aufweist. Zurückgegriffen wurde auf eine vom 
Studienseminar für Berufl iche Schulen in Darmstadt dokumentierte Lüftersteuerung mit einer Klein-
steuerung. Die Materialbereitstellung und -bearbeitung der Rohteile erfolgte in enger Abstimmung 
zwischen der Schule und den Betrieben. Von den Betrieben kamen die vorgefertigten Blechteile, das 
Acrylglas, die Lüfter und die Leiterplatten mit Sensoren. Die Schule stellte die Kleinsteuerungen, Kabel 

Praxisbeispiel 3:  
Saukopftunnel 
Ansätze selbstständigen Lernens und Transfer vom Modell zur berufl ichen Praxis

1 Vgl. Rahmenlehrplan für den 

Ausbildungsberuf Elektroniker für 

Geräte und Systeme / Elektronikerin 

für Geräte und Systeme. Beschluss 

der Kultusministerkonferenz vom 

16.05.2003, Didaktische Grundsätze. 

S. 5. http://www.kmk.org/beruf/rlpl/rl-

pelekgersys.pdf.

Gelingensfaktor 7: 
Gruppenzusammensetzung
Eine „gemischte“ Zusammenset-
zung (Betriebs- und Schulvertrete-
rinnen und -vertreter) wird grund-
sätzlich als förderlich angesehen. 
Mit sinkender Betriebsgröße sollte 
die Teilnahme durch anregende 
Rahmenbedingungen zusätzlich 
unterstützt werden.

Gelingensfaktor 15: 
Gemeinschaftliche Zielsetzung
Individuelle Interessen sollten in 
einer gemeinsam defi nierten Ziel-
setzung einer Kooperationsgruppe 
eingebunden werden, weil dadurch 
die Möglichkeit zur intensiven Mit-
arbeit aller Mitglieder eröffnet wird. 
Insbesondere kleineren Betrieben 
sollten unterstützende Rahmenbe-
dingungen geboten werden, die 
eine konsequente Verfolgung der 
Ziele, unabhängig von betrieb-
lichen Umständen, ermöglichen.
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Was war Ihre Motivation, bei dem Projekt „Saukopftunnel“ mitzumachen?
Wolfgang Michel: Vom Projekt „Saukopftunnel“ versprach ich mir, die bereits gute Lernort-  
 kooperation weiter zu intensivieren sowie eine gute Lern- und Arbeitsmoti- 
 vation der Auszubildenden zu schaffen. Des Weiteren war dies eine gute   
 Möglichkeit, die Arbeit des EGS-Arbeitskreises nach außen darzustellen.
Holger Becht: Die Zusammenarbeit von Auszubildenden in einer anderen Zusammenset- 
 zung als im Betrieb stand für mich neben den fachlichen Themen im Mittel- 
 punkt.
Alfons Schmitt: Klasse war, dass die Auszubildenden bereits im 1. Ausbildungsjahr üben   
 konnten, ihre Projekt-Ergebnisse vor anderen Personen zu präsentieren.

Durchführung2 
Anhand eines Arbeitsauftrags und von Aufgabenblättern machten sich die Schülerinnen und Schüler 
mit der prinzipiellen Funktionsweise der Sicherheitstechnik des Saukopftunnels vertraut und planten 
ihre weitere Vorgehensweise. In der nächsten Projektphase erhielten die einzelnen Gruppen vorgefer-
tigte Materialien, damit sie ein Modell des Saukopftunnels zusammenbauen und die Inbetriebnahme 
als gesamtverantwortliches Team leisten konnten. 

Die Branderkennung wird über drei Sensoren ausgelöst, die an der Tunneldecke am Eingang, in der 
Mitte und am Ausgang angebracht sind. Am Tunneleingang und -ausgang befi ndet sich jeweils ein 
Lüfter. Entsteht ein Brand am Ein- oder Ausgang, wird der Rauch in die Tunnelmitte befördert. In der 
Decke sitzt ein Lüfter, der den ankommenden Rauch absaugt. Je nach Sensoralarm werden ein, zwei 
oder alle drei Lüfter eingeschaltet (siehe Abb. 4.2).

Abb. 4.2: Technologieschema

und diverse Kleinteile wie Schrauben, Unterlegscheiben etc. bereit. Deshalb war die Kostenbelastung 
für jeden der beteiligten Partner vertretbar. Die in den Betrieben vorgefertigten Einzelteile wurden in 
den Werkstätten der Heinrich-Emanuel-Merck-Schule bearbeitet, montiert und mit einer steuerungs-
technischen Ausrüstung versehen. Die Arbeitsaufträge wurden in der Schule durchgeführt.

Wolfgang Michel (SIEMENS VDO), Holger Becht (GSI) und Alfons Schmitt (TU Darmstadt) wurden 
interviewt. Ihre Aussagen stehen stellvertretend für die Einschätzung der am Projekt beteiligten Aus-
bilderinnen und Ausbilder.

Gelingensfaktor 13: 
Individuelle Leistungen/Beiträge
Die Kooperationsgruppe profi tiert 
in hohem Maße vom Austausch 
der individuellen Potenziale der 
Kooperationspartner. 
(1) Schulvertreterinnen und 
-vertreter können insbesondere 
einen umfassenden Erfahrungs-
schatz sowie organisatorische 
Fähigkeiten, 
(2) betriebliche Vertreterinnen 
und Vertreter Projekterfahrungen, 
Einblicke in die Praxis, praktisches 
Wissen sowie die materiellen Res-
sourcen in die Arbeit einbringen.

Gelingensfaktor 10: 
Organisation von Gruppenprozessen
Die von den Kooperationsgruppen 
durchgeführten Treffen können so-
wohl regelmäßig als auch bedarfso-
rientiert stattfi nden. Wichtig ist hier, 
dass die Gruppen dauerhaft einge-
richtet werden und selbstorganisiert 
Ziele und Prozesse defi nieren können. 
Zentrale Elemente der Gruppenpro-
zesse sind z. B. der intensive Aus-
tausch von Erfahrungen und Wissen.

2 Beteiligte Partner und Personen: TU 

Darmstadt (Alfons Schmitt, Klaus 

Weber, Martin Weiß, Thomas Bickel-

haupt), GSI Darmstadt (Holger Becht), 

Trescal (Harald Würschig), Teleplan 

(Thomas Becker), Siemens VDO 

(Wolfgang Michel), Studienseminar 

für berufl iche Schulen in Darmstadt 

(Bitsch, Goetzke, Landmesser, Linner, 

Mahr, Pabst, Rebel, Rossbach, Thoß), 

HEMS (Frank Rebel, Hans Wagner).
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Damit sich die Schülerinnen und Schüler eingehend mit der Technologie und den Einsatzmöglich-
keiten von Sensoren auseinandersetzen, werden die CO-Gas-Sensoren und die Funktion der einzelnen 
Bauteile sowie deren Zusammenwirken mit der Kleinsteuerung eingehend getestet.

Mit der Präsentation ihrer Tunnelmodelle vor den Mitgliedern des Arbeitskreises schlossen die Aus-
zubildenden ihr Projekt ab. Die positiven Reaktionen darauf bestärkten sie in ihrer Teamarbeit und 
bestätigten ihr fachliches Können.

Was fanden Sie bei der Projektdurchführung gut?
Wolfgang Michel: Die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die unbürokratische Lösungs-  
 fi ndung bei Problemen waren sehr gut. Durch die intensive Vorbereitung   
 wurden von den Auszubildenden in der Projektdurchführung vorzeigbare   
 Ergebnisse erzielt. 
Holger Becht: Während der Durchführung waren die Motivation und das Interesse der Aus-
 zubildenden hoch. Die Gruppen wurden durch den Lehrer eingeteilt, damit  
 Auszubildende von unterschiedlichen Unternehmen zusammenarbeiten.   
 Ferner hat die eigene Kommunikationsplattform (http://www-win.gsi.de/
 hems/) erheblich zum Gelingen beigetragen, da hierüber sehr einfach und  
 schnell die aktuellen Informationen zur Verfügung gestellt werden konnten. 
Alfons Schmitt: Die gegenseitige Unterstützung sowohl bei den Auszubildenden innerhalb  
 der Gruppen als auch gruppenübergreifend war gut. Dies ist für die Auszu- 
 bildenden eine ganz wichtige Erfahrung.
Wolfgang Michel: Gut abgerundet wurde das Projekt durch die Präsentation der Ergebnisse.  
 Das Feedback der Auszubildenden war durchweg positiv und das Interesse  
 bei Ausbilderkolleginnen und -kollegen, die keine vergleichbaren Aktivi-  
 täten pfl egen, groß.

Die Ergebnisse der Schülerbefragung zur Arbeit an diesem Projekt wurden auf der Website des Ar-
beitskreises veröffentlicht.

Anlage zum Testen der Sensoren 
und Bauteile   
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Abb. 4.3: Schülerbefragung zum Projekt „Saukopftunnel“

In einer das Projekt „Saukopftunnel“ abschließenden EGS-Arbeitskreissitzung äußerten sich die Aus-
bilder wie folgt:

Was muss beim nächsten Projekt besser werden?
Holger Becht: Das Thema Arbeitssicherheit, insbesondere bei der Nutzung von Maschinen,  
 sollte beim nächsten Projekt noch stärker beachtet werden.
Alfons Schmitt: Der theoretische Anteil könnte im Hinblick auf die Durchführung und die   
 Schwerpunktsetzung des 1. Teils der gestreckten Abschlussprüfung noch 
 etwas stärker mit einfl ießen.

Projekt  Trifft Trifft Trifft Trifft
„Saukopftunnel 2007“ vollständig zu überwiegend zu teilweise zu nicht zu

Wir waren in der Lage, unseren 22 0 0 0
Arbeitsprozess selbst zu steuern.
 
Wir kamen mit der zur Verfügung  22 0 0 0
stehenden Zeit zurecht.
 
Gruppenkonfl ikte konnten wir 22 0 0 0
ohne Hilfe von außen lösen.
 
Die Aufgaben in der Gruppe 22 0 0 0 
konnten wir gut verteilen. 

Ich bin mit dem Ergebnis unserer 17 2 3 0 
Gruppenarbeit zufrieden. 

Ich konnte in meiner Gruppe  19 3 0 0
gut arbeiten. 

Ich habe in diesem Projekt 6 10 4 2
Wichtiges dazugelernt.
 
Ich empfand die Unterstützung 11 9 2 0
der Betreuer als hilfreich. 
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Praxisbeispiel 4:  
Steuerung und Schutzmaßnahmen einer hydraulischen Säge
Lernortkooperation und ihre Bedeutung für die Stärkung berufl icher 
Handlungskompetenz

Das vorliegende Beispiel zeigt, wie durch getrennte Bearbeitung von Teilaufträgen in Schule und 
Betrieb und deren Zusammenführung ein betriebsnaher Geschäftsprozess abgebildet wird. Die Ent-
wicklung berufl icher Handlungskompetenzen unter den Auszubildenden der beiden angesprochenen 
Berufe (Elektroniker, Mechatroniker) wird hierdurch gestärkt. Die erforderlichen Tätigkeiten, Dokumen-
tationen und Übergaben trainieren einerseits Kompetenzen in diesem Bereich und stellen andererseits 
den Bezug zur späteren berufl ichen Praxis her.

Ausgangssituation
„Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.“ (Chinesisches Sprichwort)

Die Neuordnung der Metall- und Elektroberufe mit veränderten Prüfungsmodalitäten und den damit 
verbundenen Veränderungen in der Berufsausbildung führte zu einer Reihe von Seminaren mit dem 
Schwerpunkt „Ganzheitliches Lernen – Lehrer und Ausbilder entwickeln gemeinsam Lernarrange-
ments“. Veranstaltet wurden diese Seminare von der Ludwig-Geißler-Schule in Hanau, der Institution 
„Lernende Region“, einem regionalen Bildungsnetzwerk, und führenden Ausbildungsbetrieben der 
Region Main-Kinzig. Der Anspruch war und ist, vor dem Hintergrund einer sich radikal wandelnden 
Arbeitswelt eine innovative Berufsausbildung zu gewährleisten und eine Weiterentwicklung der Aus-
bildungspraxis in Schule und Betrieb durch ein gemeinsames Konzept auf Basis der Lernfelder zu 
erreichen.

Dieser Ansatz führte dazu, dass eine kleine Gruppe von Ausbildern der Fa. Heraeus und Lehrer der 
Ludwig-Geißler-Schule in Hanau sich auf den Weg machte, gemeinsam Lernarrangements für ihre 
Auszubildenden der Berufe Mechatroniker und Elektroniker im 2. Ausbildungsjahr zu entwickeln.

Lernarrangement
Die Ansprüche an ein gemeinsames Lernfeldkonzept und die daraus resultierenden Lernarrangements 
sind, möglichst vollständige und realitätsnahe Handlungen im betrieblichen Kontext abzubilden, als 
wichtig erachtete, gemeinsam festgelegte berufl iche Handlungskompetenzen zu fördern und Defi zite 
zu diagnostizieren. Aufgrund des persönlichen Engagements der beteiligten Ausbilder und Lehrkräfte 
ergab sich eine lern- und berufsfeldübergreifende Zusammenarbeit zweier verwandter Ausbildungs-
disziplinen.

Ein gemeinsames Lernarrangement muss somit zur Ausbildungsordnung und zum Rahmenlehrplan 
zweier durchaus auch verschiedener Ausbildungsberufe passen. Dieser Ansatz führte zur Idee, ge-
meinsam eine Anlagensteuerung einer hydraulischen Säge (siehe Foto) zu erstellen und vor der ersten 

Anlagensteuerung einer 
hydraulischen Säge

Gelingensfaktor 1: 
MEQ-extern
Die Arbeit in Qualifi zierungsnetz-
werken wird durch eine außerhalb 
von Qualifi zierungsnetzwerken 
gelebte Kooperationskultur positiv 
beeinfl usst.
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Inbetriebnahme zu prüfen. Hierzu bekommen die Auszubildenden einen Auftrag mit Lieferfrist, der 
termingerecht auszuführen ist (siehe Abb. 4.3). Aus dem Auftrag ergeben sich die Teilaufträge für die 
beiden Gruppen an den verschiedenen Lernorten.

Die Auszubildenden im 2. Ausbildungsjahr des Berufs „Mechatroniker/-in“ errichten diese Anlage 
in ihrer Ausbildungswerkstatt. Später stellen sie die Steuerung und Elektronik in einem Fachvortrag 
an der Berufsschule vor und übergeben hierzu ihre Dokumentationen. Die Schülerinnen und Schüler 
der Berufsschulklasse „Elektroniker“ erhalten von der Firma Heraeus den Teilauftrag, die Sicherheit 
der Anlage nach den VDE-Vorschriften zu überprüfen und zu dokumentieren. Abschließend sind die 
verrichteten Tätigkeiten mit den entsprechenden Ergebnissen den beteiligten Mechatronikern in der 
Berufsschule zu erläutern.

Abb. 4.4: Auftrag mit Lieferfrist

Auftragsbestätigung:
Wir liefern Ihnen am 03.03.2008 die Anlagensteuerung zur hydraulischen Sägensteuerung 
gemäß Ihrer technischen Dokumentation EEBE – W 2002/3 inkl. Funktionsbeschreibung und 
Einweisung Ihres technischen Dienstes vor Ort. 

Pos. Menge Beschreibung Einzelpreis Gesamtpreis

01 1 ST. Steuerung – hydr. 1.890,00 € 1.890,00 €
  Sägevorrichtung

   zzgl. 19 % MwSt. 359,10 €

    2.249,10 €

Achtung: Nach Aufstellung der Anlage durch uns muss die Überprüfung der Schutzmaßnahmen 
an der Anlage vor der ersten Inbetriebnahme nach DIN VDE 0100, Teil 610 durch Ihre elektro-
nische Prüfabteilung gewährleistet sein. 

Die genaue Anlieferungszeit wird durch unseren Service mit Ihnen zeitnah festgelegt.
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Bedingungen
Wie ist es nun gelungen, eine Lernortkooperation zu beginnen, von der beide dualen Partner über-
zeugt sind? Welche Einsichten sind notwendig, um die Hemmschwellen zu überwinden und sich auf 
eine Partnerschaft in der Berufsausbildung einzulassen, die in den zurückliegenden Jahren nicht selbst-
verständlich war? Nicht zuletzt soll aufgezeigt werden, welche Rahmenbedingungen und Erfolgsfak-
toren zu dem Gelingen einer solchen Kooperation beitragen. Diese sind nicht immer gegeben, müs-
sen zum Teil selbst geschaffen oder auch mit Nachdruck eingefordert werden. Es zeigt sich aber immer 
wieder, dass die Schülerinnen und Schüler, um die es schließlich geht, von einer anspruchsvollen, 
interessanten und anregenden Berufsausbildung profi tieren.  

Verständigung als Basis gemeinsamen Handelns
Getragen von der Vorstellung, die berufl iche Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zu 
fördern, entwickeln Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrerinnen und Lehrer in mehreren gemein-
samen Fortbildungsveranstaltungen geeignete Lernarrangements. Unterstützt wird die Zusammen-
arbeit durch gegenseitige Information über betriebliche und schulische Ausbildungsschwerpunkte. 
Betriebserkundungen bzw. gegenseitige Besuche fördern das wechselseitige Verständnis.
Der fachliche Austausch über die Berufsausbildung und der Aufbau persönlicher Kontakte intensivie-
ren die Kooperation, sodass eine gemeinsame Vorgehensweise zur Umsetzung der Lernfeldkonzepte 
in den neuen Berufen sowie ein passender Zeitrahmen verlässlich abgestimmt werden können. 

Kleine Gruppe – große Wirkung
Gemeinsame Absprachen und Unterstützung auf der fachlichen, inhaltlichen und organisatorischen 
Ebene sowie der Austausch über Zielsetzung, Anforderungen und Vorgehensweise sind in einer klei-
nen Kooperationsgruppe leichter zu bewerkstelligen und sehr effi zient und damit auch arbeitserleich-
ternd zu gestalten. Dabei ermöglichen klare Absprachen und festgelegte Teilaufträge eine verbind-
liche Planung auf betrieblicher und schulischer Seite, auch über längere Zeiträume hinweg, ohne dass 
ständige zeitraubende Zusammenkünfte erforderlich wären. Das mittlerweile mehrfach erprobte Lern-
arrangement wird regelmäßig durchgeführt, immer wieder variiert und beständig weiterentwickelt. Es 
ist zum festen Bestandteil der Berufsausbildung der beteiligten Ausbildungspartner geworden.

Berufl iche Handlungskompetenz und „vollständige Handlung“
Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrerinnen und Lehrer haben eine Aufgabenstellung entwickelt, 
die so komplex ist, dass sie den gemeinsam erstellten Anforderungen an die berufl iche Handlungs-
kompetenz des 2. Ausbildungsjahres der genannten Berufe entspricht. Das Prinzip der vollständigen 
Handlung wird im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags eingehalten, obwohl arbeitsteilig vorgegan-
gen wird. Die jeweiligen Teams führen ihre Teilaufträge selbstständig nach Vorgaben aus und später 
zusammen. Durch getrennte Bearbeitung von Teilaufträgen und die spätere Zusammenführung zu 
einem Endprodukt wird ein betriebsnaher Geschäftsprozess nachgestellt. Der geforderte betriebliche 
Kontext wird eingehalten und damit die Entwicklung berufl icher Handlungskompetenzen unter den 
Auszubildenden gestärkt. Die erforderlichen Tätigkeiten, Dokumentationen und Übergaben trainieren 

Gelingensfaktor 7: 
Gruppenzusammensetzung
Eine „gemischte“ Zusammenset-
zung (Betriebs- und Schulvertrete-
rinnen und -vertreter) wird grund-
sätzlich als förderlich angesehen. 
Mit sinkender Betriebsgröße sollte 
die Teilnahme durch anregende 
Rahmenbedingungen zusätzlich 
unterstützt werden.

Gelingensfaktor 5: 
Individuelle Kompetenz und 
Handlungsspielräume
Ein unterschiedlicher Erfahrungs-
hintergrund der Akteure, deren in-
dividuelle Kompetenzen sowie die 
Freiräume, diese nutzen zu können, 
stellen notwendige Bedingungen 
für eine gesunde Kooperations-
gruppe dar.
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einerseits Kompetenzen in diesem Bereich und stellen andererseits den erforderlichen Bezug zur be-
trieblichen Realität dar.

Praxis der Kooperation
Lehrerinnen und Lehrer sowie Ausbilderinnen und Ausbilder übernehmen gemeinsam die Organisation 
und die Steuerung der Arbeitsschritte zur Durchführung des Auftrags, wobei sie eigenverantwortlich 
agieren. Das Durchführen des beschriebenen Lernarrangements ist mittlerweile zu einem Selbstläufer 
geworden und fest in die schulischen und betrieblichen Ausbildungs- bzw. Lehrpläne integriert.

Das dazu erforderliche Kompetenzniveau auf fachlicher und didaktisch-methodischer Ebene wird durch 
gegenseitige Unterstützung und Beratung zwischen Ausbilder und Lehrer erreicht. Darüber hinaus be-
stehender Fortbildungsbedarf lässt sich auch weiterhin durch gemeinsame Fortbildungen abdecken, 
wobei Räumlichkeiten, technische Ausstattungen und Dozenten zusammen fi nanziert bzw. bereitge-
stellt werden. Eine dem beschriebenen Lernarrangement hilfreiche Fortbildung zum Thema „Prüfen 
der Schutzmaßnahmen“ konnte somit gemeinsam und kostengünstig in Kooperation mit MEQ und 
einer überbetrieblichen Bildungseinrichtung organisiert werden. Die Verfügbarkeit eigener Budgets 
für Fortbildungen bewirkt größere Eigenständigkeit und Flexibilität, die beide notwendig sind, um 
zielgerichtet handeln zu können.

Technologie und Know-how
Die für das Lernarrangement und deren Umsetzung erforderliche technische Ausstattung sowie die 
technologischen Kenntnisse werden von beiden Kooperationspartnern eingebracht. Die Zusammen-
arbeit führt zu einer gegenseitigen technologischen Unterstützung, die einen Einsatz neuester Gerät-
schaften ermöglicht und jeweilige teure Anschaffungen auf beiden Seiten mit einer entsprechenden 
Belastung der knappen Ressourcen vermeiden hilft. Das bedeutet z. B. das Bereitstellen einer zweiten 
Anlagensteuerung oder von Messgeräten als Leihgabe für den Unterricht in der Berufsschule.

Fazit: „Kooperation gelingt über Personen“
Der entscheidende Impuls für das beschriebene Lernarrangement kam von den beteiligten Personen, 
von Lehrern und Ausbildern, denen es darum ging und geht, die berufl iche Handlungskompetenz 
ihrer Auszubildenden zu fördern und die neuen Rahmenlehrpläne und Ausbildungsordnungen so-
wie die sich ständig wandelnden Anforderungen einer globalisierten Arbeitswelt mit einer rasanten 
technologischen Weiterentwicklung in eine innovative Berufsausbildung umzusetzen. Zur Förderung 
berufl icher Handlungskompetenz stehen schülereigene und selbstorganisierte Lernleistungen im Mit-
telpunkt von Lernarrangements. Die damit verbundenen Aufträge orientieren sich an betrieblichen 
Handlungsabläufen. Gefestigt werden diese Partnerschaften durch gegenseitiges Verständnis und die 
persönliche Bereitschaft zur Kooperation. Entscheidend ist der Mut, Neues auszuprobieren.
„Wem nichts zu schwer ist, dem gelingt alles.“ (aus Nepal)

Gelingensfaktor 3: 
Aufgabenfelder von 
Qualifi zierungsnetzwerken
Die Förderung von Fortbildungen 
sowie die fi nanzielle Unterstützung 
von in Projektform ausgerichteter 
Kooperationsarbeit bilden für die 
Akteure aus Schule und Betrieb 
eine wichtige Säule ihrer Arbeit. 
Die Akteure sollten den Gegen-
stand der Fortbildungen mit Blick 
auf die „gemeinschaftliche Zielset-
zung“ selbst bestimmen können.

Gelingensfaktor 13: 
Individuelle Leistungen/Beiträge
Die Kooperationsgruppe profi tiert 
in hohem Maße vom Austausch 
der individuellen Potenziale der 
Kooperationspartner. 
(1) Schulvertreterinnen und 
 -vertreter können insbesondere 

einen umfassenden Erfahrungs-
schatz sowie organisatorische 
Fähigkeiten, 

(2) betriebliche Vertreterinnen und 
Vertreter Projekterfahrungen, 
Einblicke in die Praxis, 

 praktisches Wissen sowie die 
materielle Ressourcen in die 
Arbeit einbringen. 
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Abb. 4.5: Schülergruppe 
arbeitet am Modell 

Diese Szene beschreibt eine Sequenz aus dem Unterricht bei Mechatronikerinnen und Mechatronikern 
im 3. Ausbildungsjahr an der Ludwig-Geißler-Schule in Hanau. Die Schülerinnen und Schüler erproben 

Praxisbeispiel 5:  
Bohr- und Sortieranlage
Selbstgesteuertes Lernen am komplexen Modell

Über das Modell einer Bohr- und Sortieranlage gelingt es, Zusammenhänge, die sonst lediglich theo-
retisch behandelt werden können, von Schülerinnen und Schülern eigenständig erarbeiten zu lassen. 
Mit Aufgabenstellungen ganz unterschiedlicher Niveaus wenden sie Diagnosestrategien an und entwi-
ckeln Fehlersuchprogramme. Sie erproben Instandsetzungslösungen und überprüfen an der Anlage, 
ob deren Funktionsfähigkeit wieder hergestellt ist.
Die Absprache zwischen den Ausbilderinnen oder Ausbildern und dem Lehrer hat die Entwicklung 
dieses Modells als „betriebliche Aufträge“ im Rahmen von Abschlussprüfungen ermöglicht. Im An-
schluss daran wird das Modell im Unterricht erfolgreich genutzt und weiterentwickelt. 

Unterricht mit hohem Praxisanteil 
14. Juni 2007. Mehrere Schülergruppen arbeiten an einem Gerät, einer größeren Anlage. Sie betäti-
gen verschiedene Schalter, kommentieren die dadurch ausgelösten Reaktionen und vergleichen sie 
mit den Fragestellungen ihres Arbeitsauftrages. Nach kurzer Beratung und einigen Notizen betätigen 
sie andere Elemente, beobachten und notieren die eingetretenen Veränderungen. Es herrscht ange-
spannte Konzentration. Die Akteure wirken wie Experten, sie teilen sich gegenseitig ihre Beobach-
tungen und Schlussfolgerungen mit, manchmal sind sie unterschiedlicher Meinung.
Die Aufzeichnungen werden nach und nach vervollständigt, die Aufgabenstellung wirft jetzt keine 
Fragen mehr auf. Die Schüler bzw. Auszubildenden warten darauf, ihre Ergebnisse präsentieren zu 
können.
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an dieser Anlage die Inbetriebnahme, sie führen Fehlerdiagnose und Fehlersuche durch, um schließ-
lich Möglichkeiten der Instandsetzung zu praktizieren. Alle Fragestellungen sind aus Lernsituationen 
heraus entwickelt worden, die sich vom Lernfeld 11 (Inbetriebnahme, Fehlersuche, Instandsetzung) 
ableiten.
Schüler im 3. Ausbildungsjahr haben im Unterricht schon sehr vielfältige Lernsituationen und Aufga-
ben bearbeitet. Selbstständiges Vorgehen ist ihnen vertraut und die fachlichen Inhalte sind so präsent, 
dass die Auszubildenden in der Tat schon wie Experten wirken und die Aufträge zügig und kompe-
tent erledigen können. Immer wieder werden Einstellungen am Modell verändert und die dadurch 
bewirkten neuen Abläufe refl ektiert. Außerdem lassen sich über eine eingebaute „Fehlersimulati-
on“ Störungen gezielt zuschalten. Die Auszubildenden können dann die Fehlersuchprogramme und 
Schnellfehlersuchprogramme unmittelbar anwenden und Fehlerprotokolle, Fehlerdokumentation und 
Strategien der Fehlersuche ausführen. Die große Realitätsnähe und die Möglichkeit, die entwickelten 
Lösungsansätze direkt im Unterricht zu thematisieren und etwaige Alternativen am Modell auch sofort 
zu erproben, sprechen für diese Vorgehensweise. Die Praxisnähe der gestellten Aufgaben und ein 
weitgehend selbstständiges Arbeiten anhand von Aufträgen sind motivierend für die Schülerinnen 
und Schüler und bieten gute Möglichkeiten, die bisher erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten unter 
Beweis zu stellen.  

Eine Bohr- und Sortieranlage wird zum „didaktischen Modell“
Den Unterricht an den Erfordernissen der berufl ichen Handlungen zu orientieren, das ist seit der Ein-
führung der Ausbildungspläne und der Rahmenlehrpläne in den neuen Metall- und Elektroberufen 
anerkannt und weitgehend praktiziert. Ausgesuchte Lernsituationen, die idealerweise zwischen Ausbil-
derinnen oder Ausbildern und Lehrerinnen oder Lehrern abgestimmt oder gemeinsam entwickelt wer-
den, bilden die Grundlage des Berufsschulunterrichts. Fachliche Grundlagen im Kontext ihrer betrieb-
lichen Anwendung zu erwerben, bietet die Chance, eine Reihe wichtiger Kompetenzen zu entwickeln, 
die für die Berufspraxis notwendig sind. So war es auch hier. Der Wunsch, im Unterricht die Bearbei-
tung von Störungen mechatronischer Systeme am Modell simulieren zu können, um eine realistische 
Ausgangslage zur Diagnose und Behebung der Störungen zu haben, bildete die Grundlage für die 
Verständigung zwischen den Betrieben und der Ludwig-Geißler-Schule. Das Ziel lautete, eine Anlage 
zu bauen, die Fehlersuche und Inbetriebnahme, wie sie im Unterricht in der Theorie behandelt wur-
den, auch praktisch ermöglichte. Dieses Modell sollte aus drei Modulen bestehen, die zuerst einzeln 
als „betriebliche Aufträge“ im Rahmen der Abschlussprüfung zu bauen waren. Drei Auszubildende der 
Firmen DUNLOP und DEGUSSA entwickelten so eine Bohrstation, eine Bohrlocherkennung und eine 
Sortieranlage. Jedes dieser drei Module funktionierte für sich, die Gestaltung war frei – lediglich die 
Übergangsstellen zwischen den Modulen waren defi niert. Die Realisierung erfolgte mit Unterstützung 
der Betriebe. Alle Module arbeiteten einwandfrei. Die Auszubildenden bestanden ihre Abschlussprü-
fung, die ersten drei Aufträge waren damit erfolgreich abgeschlossen.

Im nächsten Schritt sollte aus diesen Modulen eine einzige Anlage entstehen, wobei die drei bisher 
getrennten Prozesse nahtlos ineinandergreifen sollten. Ein Auszubildender der Firma NORMA erhielt 

Gelingensfaktor 1: 
MEQ-extern
Die Arbeit in Qualifi zierungsnetz-
werken wird durch eine außerhalb 
von Qualifi zierungsnetzwerken 
gelebte Kooperationskultur positiv 
beeinfl usst.
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Das fertige Modell
Von einer (simulierten) Bohrung ausgehend, erfolgt zuerst die Prüfung der Werkstücke (Gut-Schlecht-
Erkennung) und danach eine Sortierung (Trennung nach Material und Farbe). Inbetriebnahme und 
Normalfunktion der gesamten Anlage lassen sich im Unterricht gut bearbeiten. Über die einzelnen 
„Etappen“, die das Werkstück durchläuft, wird der Funktionszusammenhang aller (mechanischen, hy-
draulischen und elektronischen) Bauelemente veranschaulicht. Zusätzlich ist in das „Didaktische Mo-
dell“ noch eine Drahtbruch-Fehlersimulation eingebaut. Über eine Pultsteuerung – einige Leitungen 
sind über Kippschalter geführt – lassen sich verschiedene Störungssituationen vortäuschen. Die Schü-

Abb. 4.6: Das komplette Modell 

diese Aufgabe als „betrieblichen Auftrag“ in seiner Abschlussprüfung. Er beschreibt seine Aufga-
benstellung so: 

„Ich werde mir zur Aufgabe machen, die bisher noch eigenständig arbeitenden Module zu einer Anla-
ge zusammenzufügen. Nach Beendigung meines Projektes sollen folgende Punkte erfüllt werden:

 automatischer Prozessablauf mit nur einer Steuerung,
 unproblematische und automatisierte Werkstückübergabe zwischen den Modulen,
 störungsfreier Prozessablauf; Optimierung des Ablaufs.

Der Arbeitsauftrag beinhaltet außerdem das Installieren der Anlage auf einem dafür vorgesehenen 
Tisch und die räumliche Trennung von Elektrik und Pneumatik.“3 

3 Auftragsbeschreibung von 

 René Garchow, 2006.
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lerinnen und Schüler erhalten Arbeitsaufträge, orientiert an den Lernfeldern 1, 7, 11 in der Mechatro-
nik und 3 in der Elektrotechnik, die sie selbst bearbeiten und deren Ergebnisse sie an dem Modell 
auch überprüfen können.

Das Modell bewährt sich im Unterricht
Von der Idee, ein Modell für den Unterricht als betrieblichen Auftrag im Rahmen der Abschlussprü-
fung erstellen zu lassen, bis zur endgültigen Fertigstellung als „Didaktisches Modell“ arbeiteten Kol-
leginnen und Kollegen aus der LGS und Ausbilderinnen und Ausbilder aus den genannten Betrieben 
eng zusammen. Die notwendigen Materialien wurden von den Betrieben bereitgestellt und die Ent-
wicklung des Modells von Lehrern und Ausbildern auch fachlich begleitet. Bereits im ersten Prüfungs-
durchgang entstanden drei Module mit hohem Anschauungswert und großer Präzision. Der Folgeauf-
trag ermöglichte es, aus den drei Modulen eine Anlage zu konstruieren, das endgültige Modell. Seine 
Einsatzmöglichkeiten im Unterricht sind sehr vielfältig. Im 1. Jahr der Ausbildung zum Mechatroniker 
werden daran das Zeichnen von Technologieschemata und das Erstellen von Programmablaufplänen 
trainiert. Die anschließenden Aufträge ermöglichen den Schülerinnen und Schülern das selbststän-
dige Arbeiten nach dem Prinzip der vollständigen Handlung, wobei Fehlerdiskussionen sowohl in 
Gruppen als auch einzeln erfolgen können (bei unmittelbarer Überprüfungsmöglichkeit am Modell). 
Für den Bereich der Sensorik in Verbindung mit dem Lernfeld 7 können im Unterricht (theoretisch) 
erarbeitete Zusammenhänge in der Anwendung demonstriert und überprüft werden. Die Art der Auf-
gabenstellung bestimmt auch den Grad der Selbstständigkeit, mit der die Schülerinnen und Schüler 
sich ihren Aufträgen widmen. In der Berufsfachschule mit Schwerpunkt Elektrotechnik wird das Modell 
zur Erkundung (im Sinne selbst entdeckenden Lernens) eingesetzt: Aus der Beobachtung der Abläu-
fe und Teilfunktionen heraus entwickeln die Schülerinnen und Schüler selbst eine Betriebsanleitung 
für das Modell und führen anschließend die Inbetriebnahme auch selbst durch. Sie bekommen dazu 
keine weiteren Hinweise und arbeiten eigenständig. Mit der Möglichkeit, Fehler und Störungen zu 
simulieren, werden Diagnoseverfahren anwendbar und wird die Nutzung von Fehlersuchprogrammen 
erprobt. Ob die Störungen richtig erkannt wurden und die Instandsetzung sachgerecht erfolgte, über-
prüfen die Schülerinnen und Schüler direkt am Modell. 

Was macht das Modell so wertvoll?
Das Modell steht für ein Ausbildungsverständnis, das Anschaulichkeit und Praxisbezug mit eigenständi-
gem Arbeiten kombiniert. Mit der Ausrichtung des Unterrichts am Lernfeldkonzept werden Lernsituati-
onen mit realitätsnaher Aufgabenstellung über Absprachen zwischen Ausbilderinnen oder Ausbildern 
und Lehrerinnen oder Lehrern erreicht. Dieses im betrieblichen Auftrag erstellte Unterrichtsmodell 
charakterisiert auf besondere Weise die enge Abstimmung der dualen Partner und eine hohe Koope-
rationsbereitschaft. So trägt ein Prüfungs-Werkstück dazu bei, den Unterricht sehr viel anschaulicher zu 
machen und Schülerbeteiligung auch dort zu ermöglichen, wo sonst meist nur theoretische Betrach-
tungen erfolgen können. Diese Funktion unterstützt selbstständiges Handeln kombiniert mit hohem 
fachlichem Anspruch. Das Arbeiten mit dem Modell trägt ganz entscheidend zur Kompetenzentwick-
lung bei, weil die Anwendung des Fachwissens in Verbindung mit der Überprüfung der Ergebnisse 
den Schülerinnen und Schülern den erforderlichen Raum zur Erprobung und zur Gewinnung eigener 

Gelingensfaktor 5: 
Individuelle Kompetenz 
und Handlungsspielräume
Ein unterschiedlicher Erfahrungs-
hintergrund der Akteure, deren in-
dividuelle Kompetenzen sowie die 
Freiräume, diese nutzen zu können, 
stellen notwendige Bedingungen 
für eine gesunde Kooperations-
gruppe dar.
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Erkenntnisse bietet. Die gestellten Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten, trainiert ihre Teamfähigkeit 
und andere soziale Kompetenzen. Das Modell vereint alle wesentlichen Unterrichtsinhalte und stellt 
damit auch ein ideales „Muster“ zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung dar.

Das Modell wird weiterentwickelt
Die guten Erfolge beim Unterrichtseinsatz regen auch zu Änderungsvorschlägen an und fördern Ideen 
zur Weiterentwicklung. Schon im nächsten Ausbildungsdurchgang ist daran gedacht, die vorhandene 
Steuerung durch eine Steuerung neuester Generation zu ersetzen. Selbstverständlich sind die dazu er-
forderlichen Vorbereitungen Teil des Unterrichts, und die verschiedenen Möglichkeiten des Vorgehens 
werden daraufhin untersucht, welchen Vorteil sie für die Ausbildung bieten.

Lehrerinnen und Lehrer sowie Ausbilderinnen und Ausbilder, die das bisherige Modell bereits einset-
zen, haben gemeinsam eine Grafcet-Schulung besucht, die im Rahmen des Projektes MEQ durchge-
führt wurde. In Verbindung mit dem Einsatz der Bohrstation soll im nächsten Schuljahr dieses neue 
grafi sche Instrument genutzt werden, einzelne Funktionen der Anlage ohne Worte, lediglich mit den 
grafi schen Symbolen, zu beschreiben. Parallel zur Erstellung des Ablaufplans am „Didaktischen Mo-
dell“ wäre auf diese Weise das Grafcet-System als moderne Form der Darstellung von Funktionsab-
läufen zu nutzen.

Gelingensfaktor 2: 
Netzwerkimpulse
Bedarfsgerechte Gestaltungs- und 
Nutzungsmöglichkeiten eines 
Qualifi zierungsnetzwerks können 
Institutionen und deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur aktiven 
Kooperation motivieren. 
Das Netzwerk kann zugleich
Impulse zur Bildung von Koope-
rationsgruppen setzen und zum 
Aufbau neuer Arbeitszusammen-
hänge beitragen.
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Praxisbeispiel 6:  
Lernortkooperation im Handwerk
Überbetriebliche Ausbildungszentren als Kooperationspartner der Schulen

Kooperationen zwischen Betrieb und Schule erleichtern die Entwicklung von Lernsituationen für den 
Unterricht nach dem Lernfeldkonzept und sichern eine praxisnahe Ausbildung. Im Handwerk können 
die überbetrieblichen Ausbildungsstätten die Kooperationspartner für die Schulen sein. Sie erleichtern 
die Aufnahme des Service-Gedankens und der Kundenorientierung in die Ausbildung. Durch den 
Einsatz technologischer Neuentwicklungen werden die Kompetenzen der Auszubildenden gefördert. 
Im vorliegenden Beispiel übernimmt die Schule den Part des Kunden und ermöglicht damit den Aus-
zubildenden des BTZ die vollständige Abwicklung eines Kundenauftrags.  

Einrichtung eines Metallbau-Übungsraumes mit Schwerpunkt Steuerungstechnik
Auch für die Ausbildung zum Metallbauer bzw. zur Metallbauerin hat die Neuordnung zum Teil erheb-
liche methodische sowie inhaltliche Schwerpunktverschiebungen mit sich gebracht. Arbeitsaufgaben, 
die Kundenaufträgen entsprechen, sind für die Ausbildung im Handwerk zum prägenden Element 
geworden. Aber auch die Ausbildungsinhalte erweitern sich auf Felder, die für Metallbauerinnen und 
Metallbauer bisher nur untergeordnete Bedeutung hatten. Das trifft insbesondere auf die Steuerungs-
technik zu. Brand- und Rauchschutztüren schließen im Notfall mithilfe mechatronischer Systeme, Mar-
kisen fahren bei starkem Wind oder bei Regen selbsttätig ein, und Garagentore werden heutzutage 
per Fernbedienung geöffnet. Diesen erweiterten Anforderungen an den Beruf des Metallbauers bzw.
der Metallbauerin muss dementsprechend auch eine moderne Berufsausbildung gerecht werden.

Die Berufsschule als Kunde
Die Renovierung und Neuausstattung der Heinrich Metzendorf Schule (HMS) gab Gelegenheit, sich 
für die Ausbildung im Schwerpunkt Steuerungstechnik zu rüsten. Es sollte ein Metallbau-Übungsraum 
eingerichtet werden, in dem an verschiedenen steuerungstechnischen Komponenten gelernt werden 
kann. Da mit den Meistern und Auszubildenden des Bildungszentrums der Kreishandwerkerschaft 
Bergstraße (BBZ) schon erfolgreich kleinere Projekte durchgeführt wurden, sprach auch diesmal alles 
für die Bildungsstätte als Kooperationspartner (siehe Abb. 4.7). Auch die Führungsebenen von BBZ 
und Kreishandwerkerschaft, die für die Zusammenarbeit mit der Berufsschule immer offen sind, signa-
lisierten schnell ihre Zustimmung. 
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Nach ihrem Aufgabenschwerpunkt lassen sich grundsätzlich zwei Arten von 
Berufsbildungszentren unterscheiden:

1. Überbetriebliche Bildungszentren, die Auszubildende des gleichen Berufes in der   
 Regel regional zu Lehrgängen, den sogenannten Überbetrieblichen Lehrlings-  
 Unterweisungen (ÜLU), einladen
Zweck:  Sie unterstützen und ergänzen die praktische Ausbildung im Betrieb und gleichen   
 betriebliche Spezialisierung aus. 
Träger: Industrie- und Handelskammern
 Handwerkskammern

2. Bildungszentren, die eine vollständige Berufsausbildung anbieten (z. B. BBZ)
Zweck:  Sie sind für Berufsanfänger gedacht, die bei der Suche nach einem Ausbildungs-  
 platz auf dem regulären Stellenmarkt aus den verschiedensten Gründen keinen
 Erfolg hatten. Diese Ausbildungsverhältnisse werden von der Agentur für Arbeit   
 und Jobcentern gefördert.
Träger:  Kammern und Kreishandwerkerschaften, aber auch Ausbildungsstätten, die 
 Sozialverbänden angeschlossen sind, und Ausbildungsstätten in freier Trägerschaft

Abb. 4.7: Berufsbildungszentren

Die Bearbeitung des Kundenauftrags
Das Projekt „Metallbau-Übungsraum“ ließ sich in drei Hauptaufgaben unterteilen, die von den Auszu-
bildenden bearbeitet werden mussten: 

1. Einrichtungsplanung,
2. Ausführungsplanung und 
3. praktische Umsetzung. 

Durch die steuerungstechnischen Komponenten – Garagentor mit Antrieb, Metalltür mit sensorge-
steuertem Türschließer, Antrieb für zweifl ügeliges Tor – und die Raumgröße waren die Rahmenbedin-
gungen für den Übungsraum gegeben.

Die erste Aufgabe der Auszubildenden bestand darin, Vorschläge für eine sinnvolle Raumaufteilung zu 
erarbeiten. Als Ergebnis wurden maßstabsgerechte Einrichtungspläne vorgelegt und diskutiert.
Im zweiten Schritt beschäftigten sie sich mit der Detailplanung der verschiedenen Gestelle und Monta-
gevorrichtungen, die für die steuerungstechnischen Komponenten benötigt wurden. Auch hier entstan-
den im Berufsschulunterricht Zeichnungen, Skizzen, Material- und Zuschnittlisten für die Fertigung.
Zuletzt wurden die Gestelle und Vorrichtungen entsprechend der Planung oder nach Vorgabe von den 

Auszubildende, Ausbilder und 
Berufsschullehrer erläutern 
Besuchern einer MEQ-Transfer-
veranstaltung die Steuerung 
eines Torantriebes
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Auszubildenden des BBZ und unter der Anleitung ihrer Ausbilderinnen und Ausbilder angefertigt. Den 
krönenden Abschluss bildete die Montage vor Ort und die Übergabe an die HMS.

Alle Beteiligten profi tieren
Da die Hauptaufgabe des BBZ und der HMS in der Berufsausbildung von jungen Menschen besteht, 
waren die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, eine duale Partnerschaft, von 
vornherein gegeben. Die schon langjährig bestehenden Kontakte boten zusätzlich eine Hilfe, da die 
Arbeiten gut miteinander abgestimmt werden konnten. An der Zusammenarbeit von Ausbilderinnen 
und Ausbildern sowie Berufsschullehrerinnen und -lehrern war so auch für die Auszubildenden abzule-
sen, dass Praxis und Theorie zusammengehören.

Gerade für die Auszubildenden des BBZ brachte das zahlreiche Vorteile. Die Ausstattung des Übungs-
raumes stellte eine Gelegenheit dar, alle Phasen eines Kundenauftrages praxisnah und intensiv ken-
nenzulernen. Ihre Stärken und die Erfahrungen, die sie im Umgang mit den vertrauten Maschinen und 
Materialien gesammelt hatten, konnten für die Planung eingesetzt werden.

Abb. 4.8: Auszüge aus der Ausbildungsverordnung und dem Rahmenlehrplan

Der Nutzen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

 Für die Auszubildenden wurde der Zusammenhang zwischen betrieblichen und schulischen  
 Ausbildungsinhalten auf diese Weise transparenter.

 Ausbilderinnen und Ausbilder erkannten die Bedeutung, nach Lernfeldern zu unterrichten, 
 und erhielten Einblick in die besonderen Anforderungen, die an Lernsituationen gestellt 
 werden. Das Verständnis für die Aufgaben der Berufsschule erweiterte sich dadurch.

Ausbildungsverordnung und Rahmenlehrplan sind aufeinander abgestimmt

„Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen so vermittelt werden, 
dass der Auszubildende zur Ausübung einer qualifi zierten berufl ichen Tätigkeit [...] befähigt 
wird, die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt.“

Quelle: Verordnung über die Berufsausbildung zum Metallbauer/zur Metallbauerin vom 4. Juli 2002, 

§ 3 (2).

„Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungs-
systematische Strukturen miteinander verschränkt.“

Quelle: Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Metallbauer/Metallbauerin 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.05.2002), S. 5.

Gelingensfaktor 2: 
Netzwerkimpulse
Bedarfsgerechte Gestaltungs- 
und Nutzungsmöglichkeiten eines 
Qualifi zierungsnetzwerks können 
Institutionen und deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur aktiven 
Kooperation motivieren. 
Das Netzwerk kann zugleich Impul-
se zur Bildung von Kooperations-
gruppen setzen und zum Aufbau 
neuer Arbeitszusammenhänge 
beitragen.
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Abb. 4.9: Stufen der 
Lernortkooperation nach 
Prof. Dr. Peter F. E. Sloane

Neben dem Informationsaustausch über Probleme, die im Tagesgeschäft auftauchen, soll dieses Fo-
rum dazu genutzt werden, mehr über die Ausbildungsplanung der Partner zu erfahren. Hier bleibt die 
Zeit, die Aufgaben z. B. für ein Ausbildungsjahr abzustimmen und die Zusammenarbeit zu koordinie-
ren. Die Anregungen aus der Zusammenarbeit sollen in den Ausbildungsplan und das Schulcurriculum 
einfl ießen und so zu einer regionalen Berufsausbildung führen.

Ziel: die lernende Region
Da das BBZ der Kreishandwerkerschaft angeschlossen ist, liegt es nahe, die Ergebnisse der Arbeits-
gruppe BBZ-HMS interessierten Mitgliedsbetrieben der Kreishandwerkerschaft zur Verfügung zu stel-
len. Dieser „Service in Sachen Berufsausbildung“ könnte dem Leistungsspektrum einer Kreishandwer-
kerschaft hinzugefügt werden. Ein auf die Praxis bezogener Ausbildungsplan, der den Bedürfnissen 

Information

im Sinne 
einer 

Mitteilung

Koordination

im Sinne 
eines 

abgestimmten
Nebeneinanders

Kooperation

im Sinne 
eines 

unmittelbaren
Zusammen-
wirkens in

gemeinsamen
Projekten

Kooperation

im Sinne 
eines 

ständigen 
„Informierens, 
Abstimmens, 
Zusammen-

wirkens“

Lernfeldteam

im Sinne 
einer 

institutionalisier-
ten didaktisch-
methodischen 

Zusammenarbeit

 Berufsschullehrerinnen und -lehrer erhielten einen erweiterten Einblick in die Betriebsabläufe,  
 die für die Bearbeitung von Kundenaufträgen in Gang gesetzt werden. Sie lernten, Zwänge  
 und Schwierigkeiten von Betrieben aus einem anderen Blickwinkel zu beurteilen.

Was das Lernfeldkonzept als Modell vorwegnimmt, wird durch seine Umsetzung bestätigt: Alle an der 
Ausbildung Beteiligten profi tieren von der Zusammenarbeit. 

Stillstand ist Rückschritt
Durch die gemeinsamen positiven Erfahrungen, die bei der Bearbeitung des „Kundenauftrags“ „Me-
tallbau-Übungsraum“ in der Zusammenarbeit von Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Berufsschul-
lehrerinnen und -lehrern gemacht wurden, ergab sich schnell der Wunsch, sich über das Lernfeldkon-
zept intensiver auszutauschen. BBZ und HMS vereinbarten regelmäßige Treffen, die abwechselnd im 
Berufsbildungszentrum und in der Schule stattfanden. Im Vorfeld jedes Treffens einigte man sich auf 
ein Schwerpunktthema, das dem Zusammenwirken bei der Ausbildung nutzen sollte. Gelingensfaktor 4: 

Motivationsförderung
Die gemeinsame Arbeit sollte im 
Rahmen einer „gemeinschaftlichen 
Zielsetzung“ individuelle Erfolge 
ermöglichen, die zudem durch 
gezielte Maßnahmen (Fort- und 
Weiterbildungen, ein gutes Team-
klima sowie vertrauensbildende 
Maßnahmen) unterstützt werden 
und motivierend wirken. 

Gelingensfaktor 5: 
Individuelle Kompetenz und 
Handlungsspielräume
Ein unterschiedlicher Erfahrungs-
hintergrund der Akteure, deren 
individuelle Kompetenzen sowie 
die Freiräume, diese nutzen zu 
können, stellen notwendige 
Bedingungen für eine gesunde 
Kooperationsgruppe dar.
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Möglichkeiten und Chancen der Kooperation

 Infoveranstaltungen über Prüfungsmodalitäten 
 Betriebserkundungen in Firmen der Region

 Ziele:
 - Informationen zu Betriebsabläufen aus erster Hand erhalten,
  - Lernsituationen aufspüren, für Lernsituationen sensibilisieren,
 - praktische Zusammenarbeit anbahnen. 

 Bearbeitung von Kundenaufträgen karitativer Einrichtungen o. ä., durch die keine Konkurrenz  
 zu ortsansässigen Betrieben entsteht.

 Fachvorträge und Seminare, die abwechselnd von Handwerkskammer, -innung oder auch von  
 Fachverbänden organisiert werden.

 Gemeinsames Auftreten bei Veranstaltungen der Handwerksinnung oder der Schule.

Abb. 4.10: Möglichkeiten und Chancen der Kooperation

der Region und den Anforderungen an qualifi zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht wird, 
könnte den Betrieben als Hilfsmittel an die Hand gegeben werden. Ausbildungsbetriebe werden so 
entlastet und sind in der Lage, den Ansprüchen an eine qualifi zierte Ausbildung in noch höherem 
Maße gerecht zu werden. 

Wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, übernehmen Kooperationen zwischen Bildungszentren 
und Berufsschulen eine Vorreiterfunktion für die Weiterentwicklung der handwerklichen Berufsausbil-
dung in der Region. Sie dienen sowohl dem Einzelnen als auch der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
in einem erweiterten Markt. Am Ende kann es nur Gewinner geben!
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An betrieblichen Abläufen orientierte Lernarrangements sollten den Auszubildenden die Möglichkeit 
bieten, berufl iche Handlungskompetenzen zu entwickeln. Zum Fördern der Kompetenzen war es not-
wendig, diesbezügliche Defi zite zunächst zu erkennen, um in einer anschließenden Beratung auf sie 
hinzuweisen. Dieses Anliegen führte dazu, dass Kooperationspartner unterschiedlicher Fachrichtungen 
gemeinsam ein „Instrument“ entwickelten, das es ermöglichen sollte, Kompetenzen zu beobachten 
und zu bewerten. Wichtig für die Entwicklung des Instruments war u. a. eine dem Ausbildungsstand 
adäquate gemeinsame Auswahl von Kompetenzen, wie z. B. Teamfähigkeit oder zielgerichtetes Arbei-
ten. Diese mussten auch in größeren Lerngruppen beobachtbar und bewertbar sein.

Der dem Lernfeldkonzept geschuldete Ansatz, berufl iche Handlungskompetenzen zu fördern, hat dazu 
geführt, dass Kooperationspartner von Schulen und Betrieben gemeinsam an der Weiterentwicklung 
des Instruments arbeiten und sich zur Unterstützung auch Beratung von außen einkaufen.

Aspekte der Lernortkooperationen
Für die angesprochenen Lernortkooperationen sind folgende Aspekte charakteristisch:

Praxisbeispiel 7:  
Einsatz eines Diagnoseinstruments zu berufl ichen Handlungs-
kompetenzen in Betrieb und Schule
Individuelle Förderung als Element der Ausbildung

Die Förderung berufl icher Handlungskompetenz bedarf zunächst einer Verständigung auf eine ge-
meinsame pädagogische Ausbildungspraxis in Schule und Betrieb. Dies setzt voraus, dass auch in 
größeren Gruppen neben der Fachkompetenz die soziale und die persönliche Kompetenz beobachtet 
und bewertet werden können. Der Einsatz eines geeigneten „Instruments“ zur Diagnose von Stärken 
und gegebenenfalls Schwächen macht den Auszubildenden ihren Ausbildungsstand transparent und 
ist Grundlage von Beratungen über den gesamten Verlauf der Ausbildung hinweg.

Initialzündung
Im März 2006 lud die Ludwig-Geißler-Schule in Hanau die in der Berufsausbildung aktiven Institu-
tionen, führende Ausbildungsbetriebe der Region sowie die Lehrerschaft zu einem wissenschaftlich 
begleiteten Workshop zum Thema „Verständigung der an der Berufsausbildung beteiligten Partner 
auf eine gemeinsame pädagogische Ausbildungspraxis in Schule und Betrieb“ ein. Ziel dieser und 
der darauf folgenden Veranstaltungen war es, ein gemeinsames Konzept für die Berufsausbildung 
im regionalen Kontext in den Lernfeldern zu entwickeln und Lernortkooperationen zwischen Schulen, 
Betrieben und anderen im Bildungswesen aktiven Institutionen in Gang zu setzen. Der Workshop und 
das sich herauskristallisierende gemeinsame Anliegen, berufl iche Handlungskompetenzen zu fördern 
und hierzu geeignete Lernarrangements zu schaffen, gaben die Initialzündung für eine ganze Reihe 
von Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen.

Gelingensfaktor 2: 
Netzwerkimpulse
Bedarfsgerechte Gestaltungs- und 
Nutzungsmöglichkeiten eines 
Qualifi zierungsnetzwerks können 
Institutionen und deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur aktiven 
Kooperation motivieren. 
Das Netzwerk kann zugleich 
Impulse zur Bildung von Koope-
rationsgruppen setzen und zum 
Aufbau neuer Arbeitszusammen-
hänge beitragen.

Gelingensfaktor 13: 
Individuelle Leistungen/Beiträge
Die Kooperationsgruppe profi tiert 
in hohem Maße vom Austausch 
der individuellen Potenziale der 
Kooperationspartner. 
(1) Schulvertreterinnen und 
 -vertreter können insbesondere 

einen umfassenden Erfahrungs-
schatz sowie organisatorische 
Fähigkeiten, 

(2) betriebliche Vertreterinnen 
 und Vertreter Projekterfah-

rungen, Einblicke in die Praxis, 
praktisches Wissen sowie die 
materielle Ressourcen in die 
Arbeit einbringen. 
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Ein Ergebnis – „Instrument“ zur Pädagogischen Diagnostik
Bei der Gestaltung gemeinsamer Lernarrangements und der damit verbundenen besonderen Kon-
zentration auf das Fördern umfassender berufl icher Handlungskompetenzen stellte sich den Koopera-
tionspartnern sehr bald die Frage nach einem Verfahren zur Beobachtung und Diagnostizierung von 
Handlungskompetenzen und den damit zusammenhängenden Stärken bzw. Defi ziten. Hierzu sammel-
te man auf den aufeinanderfolgenden Weiterbildungsveranstaltungen Ideen, aus denen schließlich 
Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrerinnen und Lehrer ein universal einsetzbares Instrument 
zur Beurteilung erbrachter Leistungen von Auszubildenden und Schülerinnen und Schülern bei der 
Durchführung von Aufträgen erarbeiteten. Das Instrument wird im Zusammenhang mit Lernortkoope-
rationen fortlaufend erprobt und bei Treffen der RAG Elektrotechnik Hessen Süd diskutiert. Dort fi ndet 
es in einem erweiterten Personenkreis von Ausbildern und Lehrern einer ganzen Region eine größere 
Resonanz und Verbreitung.

Um Auszubildenden eine umfassende Rückmeldung über ihren Ausbildungsstand bzw. die gezeigte 
Leistung bei der Ausführung des Auftrags geben zu können, erschien es zunächst erforderlich, be-
stimmte wünschenswerte und dem Ausbildungsstand angemessene Kompetenzen in Übereinstim-
mung der Kooperationspartner zu bestimmen. Einige dieser für das Lernarrangement wesentlichen 
Kompetenzen, wie z. B. „Der Schüler/die Schülerin beurteilt das Arbeitsergebnis“ oder „Der Schüler/

 Unter wissenschaftlicher Begleitung werden auf die Bedürfnisse der Lernortkooperationen ab- 
 gestimmte Weiterbildungen, wie „Die Gestaltung ganzheitlicher Lernsituationen im Hinblick   
 auf die Förderung berufl icher Handlungskompetenzen“ oder „Methoden der pädagogischen  
 Diagnostik“ von den Kooperationspartnern gemeinsam organisiert und fi nanziert. Als sehr hilf- 
 reich wirkt sich hierbei die organisatorische und fi nanzielle Unterstützung des Metall- und Elek- 
 troqualifi zierungsnetzwerks (MEQ) aus.

 Zur Verwirklichung gemeinsamer Lernarrangements ist es zweckmäßig, die Kooperationspartner  
 weitgehend eigenständig, d. h. ohne zwingende Vorgaben von Vorgesetzten, handeln zu lassen.

 Die Kooperationspartner verständigen sich auf gemeinsame Qualifi kationsniveaus, d. h. sie tref- 
 fen aus einer Vielzahl von fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen  
 eine gezielte, dem Stand der Ausbildung entsprechende Auswahl nach ihren Vorstellungen.

 Ein einheitliches Instrument zur Diagnose von Stärken und Defi ziten berufl icher Handlungskom- 
 petenzen wird von den Kooperationspartnern gemeinsam entwickelt, in Schule und Betrieb er- 
 probt und ständig weiter verbessert.

 Abgebende Schulen werden auf Informationsveranstaltungen von den Kooperationspart-
 nern über Ergebnisse und damit verbundene Anforderungen an zukünftige Auszubildende 
 informiert. Noch nicht an den Lernortkooperationen beteiligte Ausbildungsbetriebe 
 werden ebenfalls eingeladen, um potenzielle Kooperationspartner zu gewinnen.

 In der regionalen Arbeitsgruppe von Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Lehrerinnen und  
 Lehrern, „Regionale Arbeitsgruppe (RAG) Elektrotechnik Hessen Süd“, gefördert und 
 begleitet von MEQ, werden Ergebnisse von den Partnern lokaler Lernortkooperationen 
 vorgestellt, refl ektiert und regional weitergegeben.

Gelingensfaktor 4: 
Motivationsförderung
Die gemeinsame Arbeit sollte im 
Rahmen einer „gemeinschaftlichen 
Zielsetzung“ individuelle Erfolge 
ermöglichen, die zudem durch 
gezielte Maßnahmen (Fort- und 
Weiterbildungen, ein gutes Team-
klima sowie vertrauensbildende 
Maßnahmen) unterstützt werden 
und motivierend wirken. 

Gelingensfaktor 8:  
Externe Gruppenprozesseinfl üsse 
wegen MEQ
Die vom Qualifi zierungsnetzwerk 
gebotenen Rahmenbedingungen 
(Fortbildungsangebote, fi nanziel-
le Unterstützung, offene/fl exible 
Schwerpunktsetzungen und der 
verankerte Netzwerkgedanke) 
fördern die Einrichtung von zahl-
reichen Kooperationsgruppen 
und bilden eine positiv einge-
schätzte Basis für den Austausch 
zwischen Lehrern und Ausbildern.

Gelingensfaktor 9: 
Gruppenübergreifender 
Erfahrungsaustausch
Qualifi zierungsnetzwerke ermögli-
chen einen kooperationsgruppen-
übergreifenden Austausch zwi-
schen unterschiedlichen Berufs-
feldern und Regionen; sich daraus 
ergebende zusätzliche Potenziale/
Chancen sind den Gruppen 
transparent zu machen. 



86

Kompetenzprofi l

Mustermann, Max
„Prüfen der Schutzmaßnahmen an einer elektrischen Anlage“
Lernfeld: 5
Klasse: 11ebt2

Achsenbeschriftung
Achse 1: Fachkompetenz (Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgaben selbstständig, fachlich und  
 methodisch richtig durchführen und das Ergebnis beurteilen zu können)
Achse 2: Methodenkompetenz (Fähigkeit und Bereitschaft, für bestehende Lern- und   
 Arbeitsaufgaben selbstständig Lösungswege zu fi nden und anzuwenden)
Achse 3: Sozialkompetenz (Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit anderen, unabhängig 
 von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung verantwortungsbewusst auseinander-  
 zusetzen)
Achse 4: Personalkompetenz (Fähigkeit und Bereitschaft, sich selbst im Rahmen der   
 Arbeitsaufgabe oder der Arbeitsgruppe zu entwickeln, eigene Begabung, 
 Motivation und Leistungsbereitschaft zu entfalten)

Achseneinheiten
Achse 1-4:  Die Einheiten der Achsen sind Prozente (%), zu erreichen sind maximal 100 %

die Schülerin plant die Vorgehensweise“, sind in das Zentrum der Beobachtung und Diagnostizie-
rung zu stellen. Die Art und Weise der Beobachtung und die Diagnostizierung der festgelegten Kom-
petenzen erfolgt von beiden Kooperationspartnern während der Durchführung der gemeinsam ge-
planten Lernarrangements, also sowohl im Betrieb als auch in der Schule mit dem gleichen Instrument. 
Dieses besteht aus einem Beobachtungsbogen, dem Serienbrief eines Textverarbeitungsprogramms 
sowie einer Tabellenkalkulation zur effi zienten Auswertung bzw. Messung der gezeigten Leistung. Die 
zu beobachtenden Kompetenzen werden von den Auszubildenden bzw. Schülerinnen und Schülern 
gegenseitig bepunktet, d. h. innerhalb eines kleinen Teams beurteilt jeder jeden. Mithilfe der Tabel-
lenkalkulation werten die Ausbilderinnen und Ausbilder bzw. Lehrkräfte die Beobachtungsbögen aus 
und geben die Auswertung in Form eines mit einem Serienbrief erstellten Kompetenzprofi ls (siehe 
Abb. 4.11) an die Auszubildenden bzw. Schülerinnen und Schüler zurück. Das Kompetenzprofi l dient 
als Grundlage für ihre Beratung im Hinblick auf Schwächen, aber auch Stärken. Diese Beratung fi ndet 
im Betrieb und in der Schule auf der Grundlage des beschriebenen einheitlichen Verfahrens mithilfe 
des gemeinsamen Instruments statt, wird also sowohl von Ausbilderinnen und Ausbildern als auch von 
Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt. Ziel des gesamten Verfahrens ist es, eine gemeinsame päda-
gogische Ausbildungspraxis in Schule und Betrieb zu gewährleisten.

Abb. 4.11: Kompetenzprofi l
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Wie und warum gelingt Lernortkooperation?
Lernortkooperationen gelingen, wenn es für die beteiligten Kooperationspartner trotz gestiegener 
Anforderungen und Erwartungen an die Berufsausbildung einfacher wird, sich auf Veränderungen wie 
das Lernfeldkonzept einzustellen. Hilfreich sind Qualifi zierungsnetzwerke mit den verschiedensten 
Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen, wie z. B. MEQ, durch das ein Gedankenaustausch 
zwischen Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Lehrerinnen und Lehrern angebahnt und begleitet 
wird. Dies kann in RAGs geschehen, um gemeinsame Ansätze für Lernfeldarrangements zu diskutie-
ren. 
Die Anforderungen sowohl an Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Lehrerinnen und Lehrer als auch 
an die Auszubildenden bezüglich der Entwicklung von berufl ichen Handlungskompetenzen und des 
Erreichens bestimmter Qualifi kationsniveaus sind zweifellos größer geworden. Erst in der Praxis zeigt 
sich, wie schwierig es ist, nicht nur Fachkompetenz in Form von gezielten Fragen zu ermitteln, sondern 
auch soziale („... arbeitet mit anderen zusammen“) oder persönliche Kompetenzen („... akzeptiert 
Kritik“) zu diagnostizieren. Dieser Herausforderung ist leichter zu begegnen, wenn die Gestaltung von 
Lernarrangements und das damit verbundene Ziel der Förderung berufl icher Handlungskompetenzen 
gemeinsam – von Betrieb und Schule sowie mit der Unterstützung externer Fachleute – durchdacht 
und durchgeführt werden.

Hilfreich sind auf die Bedürfnisse der Kooperationspartner abgestimmte Weiterbildungen, z. B. zum 
Thema „Pädagogische Diagnostik in der berufl ichen Bildung“. Aber auch durch gegenseitige Unter-
stützung der Kooperationspartner untereinander entstehen hervorragende Ansätze, wie beispielsweise 
ein Instrument zur Beurteilung und Förderung von Auszubildenden bzw. Schülerinnen und Schülern.

Gelingensfaktor 11: 
Vereinbarkeit mit sonstiger 
berufl icher Arbeit
Die Verbindung von berufl ichen 
Tätigkeitsfeldern mit der Koope-
rationsarbeit kann über zeitliche 
und inhaltliche Kriterien beeinfl usst 
werden. 
(1) Das Fehlen von Zeit stellt viel-

fach ein Problem dar. Zeitliche 
Freiräume sind durch den 
Arbeitgeber zu schaffen sowie 
durch die Kooperationspartner 
durch gute Abstimmung und 

 Arbeitsteilung effi zient zu nut-
zen.  

(2) Die gemeinschaftliche Zielset-
zung der Arbeit ist so auszurich-
ten, dass sich für alle Beteiligten 
inhaltliche Verknüpfungspunkte 
zu ihrem unmittelbaren beruf-
lichen Wirkungskreis ergeben. 
Dies wirkt sich wiederum positiv 
auf die zeitlichen Freiräume aus.

Gelingensfaktor 5: 
Individuelle Kompetenz 
und Handlungsfreiräume
Ein unterschiedlicher Erfahrungs-
hintergrund der Akteure, deren 
individuelle Kompetenzen sowie 
die eingeräumten Freiräume, diese 
nutzen zu können, stellen notwen-
dige Bedingungen für eine gesun-
de Kooperationsgruppe dar.



88

Praxisbeispiel 8:  
Technikwettbewerb als Leistungsimpuls 
Miniroboter mobilisieren Schülerinnen, Schüler und Auszubildende

Wettbewerb zu praktizieren und die dadurch entstehende Motivation in Schule und Ausbildung zu nut-
zen, so lautete die Idee für eine (noch) außergewöhnliche Vorgehensweise der Ludwig-Geißler-Schule 
(LGS) Hanau. Mit Unterstützung von Betrieben und Sponsoren aus der Region wurde im Bereich Ro-
botik ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich Teams aus Auszubildenden oder Schülerinnen und 
Schülern – auch von allgemeinbildenden Schulen – beteiligen konnten. Mittlerweile wird die erfolg-
reiche sowohl schulform- als auch fachbereichsübergreifende Aktion mit anderen Themenstellungen 
im Zweijahresrhythmus wiederholt. 

Schule mal ganz anders
Zur Förderung von selbstgesteuertem Lernen organisiert und veranstaltet die LGS alle zwei Jahre 
unter dem Slogan „Technik begeistert!“ gemeinsam mit den Bildungspartnern Bertha Heraeus und 
Kathinka Platzhoff Stiftung (BHKP-Stiftung) und Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-
Schlüchtern einen Technikwettbewerb. Das Hauptziel eines solchen Events lautet: gemeinsam mit den 
Kooperationspartnern in der berufl ichen Bildung spielerisch Technikentwicklungen als Gegenstand 
für die eigene Schulentwicklung und für interessierte Schülerinnen und Schüler der Region zu entde-
cken. Dabei besteht für die Schule während der Projektplanung die Möglichkeit, die pädagogische 
Ausrichtung zu überdenken und eine andere Art von Schule und Lernen zu zeigen. Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und das selbst gewonnene 
Know-how und ihr Engagement für komplexere Technik vorzuführen.

Die Technikwettbewerbe 2004, 2006 und 2008
Die Ludwig-Geißler-Schule Hanau griff 2003 die Idee von technischen Hochschulen auf, Technikwett-
bewerbe für ihre Studierenden zu veranstalten, und entwickelte für das Jahr 2004 eine erste derartige 
Veranstaltung für den Main-Kinzig-Kreis. Den Impuls dafür gab der Abteilungsleiter für Berufl iche Bil-
dung der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, Andreas Kunz. Zentrales Thema war die Robotik, die in 
nahezu allen Bereichen von Industrie, Handwerk und Handel Einzug gehalten hat. Die Ausschreibung 
für potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtete sich fach- und berufsfeldübergreifend an alle 
Auszubildenden und Schüler, gleich, ob aus einer allgemeinbildenden Schule, aus Industrie, Handwerk 
oder Handel. Die Teams bestanden aus maximal 5 Schülerinnen und Schülern und mussten sich im 
Bau und Einsatz eines Miniroboters der Firma LEGO messen. Informiert und eingeladen wurde durch 
die IHK.

Im zweiten Wettbewerb im Jahre 2006 ging es um sogenannte Biobots, biologisch inspirierte Laufro-
boter. Die Wettkampfteams hatten einen Laufroboter zu konstruieren, der sich ohne Räder oder Ket-
tenantrieb fortbewegt. Für das Jahr 2008 laufen derzeit die Vorplanungen, wiederum mit neu zu kon-
zipierenden Roboterbausätzen einen Technik-Event durchzuführen.
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Abb. 4.12: Ein Schülerteam 
positioniert seinen Wett-
kampfroboter im Start- und 
Zielfeld

Die Kooperationspartner 
Als Kooperationspartner für die fi nanzielle Unterstützung konnte die gemeinnützige BHKP-Stiftung 
gewonnen werden. Damit das Projekt jedoch als förderwürdig eingestuft werden konnte, wurde der 
Stiftung ein formaler Antrag vorgelegt. Dieser musste eine förderwürdige Projektbezeichnung enthal-
ten, sowie die Kostenkalkulation mit Projektkosten und Finanzierungsplan ausweisen. Zudem wurde 
eine Kurzbeschreibung der Projektziele und Projektinhalte nebst Zeitplan beigefügt. 

Die Satzung der Stiftung fordert die Gründung einer Steuergruppe für das Projekt, in der neben den 
Verantwortlichen der einzelnen Institutionen ein Vertreter dieser Stiftung Mitglied ist. Diese Steue-
rungsgruppe stimmt sich gemeinsam über Inhalte und Organisation des Projektes ab und überprüft 
anschließend die Erreichung des geplanten Projektziels.

Das Szenario 
Das Wettbewerbsszenario der ersten Veranstaltung spielte in einem mittelständischen Unternehmen. 
Dort sind bei der Produktion kontaminierte und problematische Reststoffe angefallen, die durch Rei-
nigungsroboter selbstständig beseitigt werden mussten. Zusätzlich waren durch die Roboter noch 
andere Aufgaben zu erfüllen, wie z. B. bestimmte Flächen anzufahren oder Material einzusammeln.
Der Wettbewerbsroboter musste mit einem handelsüblichen „LEGO-Mindstorm-Bausatz“ konstruiert 
und so gefertigt und programmiert werden, dass er möglichst viele der geforderten Aufgaben auf 
einem vorgegebenen Parcours ohne äußere Einfl ussnahme lösen konnte.

Gelingensfaktor 18: 
Standardisierte Arbeitsabläufe
Gruppen sollten ihre Arbeits-
prozesse auf Möglichkeiten 
hin untersuchen, standardisierte 
Verfahrensweisen und Materialien 
zu entwickeln und einzurichten.
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Die Vorbereitungen 
Zu den weiteren Vorbereitungen gehörte die Konstruktion der Spielfelder. Diese Aufgabe übernahm 
das CAD-Team der Schule um Klaus Lindenau. Das Anfertigen der zwei großen Spieltische erfolgte 
durch die schulinterne Holzwerkstatt um Stefan Sachs. 

Die Teilnahmebedingungen
Das Teilnehmerfeld wurde auf 16 Teams zu je 5 Schülerinnen und/oder Schülern begrenzt. Für die 
Anmeldung verwendete man einen Flyer, auf dem auch die Teilnahmebedingungen näher erläutert 
wurden. Die angemeldeten 16 Wettkampfteams entrichteten ein Startgeld in Höhe von 50,– € und 
eine Kaution von 100,– € für den von den Kooperationspartnern fi nanzierten Bausatz. Sie erhielten 
einige Wochen vor dem eigentlichen Wettbewerb die notwendigen Unterlagen und einen Bausatz. 

Die formulierten Anforderungen mussten nun vor dem Wettkampf in Teamarbeit gelöst werden. Ein 
wesentliches Element dabei war die Strategie, mit der der Roboter später erfolgreich sein sollte. Dazu 
galt es den Roboter so zu programmieren, dass dieser innerhalb einer bestimmten Zeitspanne die 
auf einem Wettkampftisch positionierten Gegenstände und Hindernisse selbstständig beseitigen bzw. 
umfahren würde.

Die Vorversuche
Um die Möglichkeiten und Grenzen des Roboters zu erfahren, wurde im Vorfeld ein Bausatz fi nanziert, 
gekauft (hier 285,– €) und von einer Gruppe aus freiwilligen Schülerinnen und Schülern in der Freizeit 
erstellt. Dabei half der Umstand, dass parallel dazu im Berufsschulunterricht für die Mechatroniker in 
den Lernfeldern die Thematik der Sensoren und der Programmierung von Speicherbausteinen be-
handelt wurde.Aus diesen Erfahrungen konnte das Organisationsteam um Johannes Sperzel, Markus 
Sennlaub und Klaus Behlke eine Wettkampfarena entwerfen und die zu lösenden Aufgabenstellungen 
formulieren.

MEQ-Veranstaltungsmanagement
Bei der Auseinandersetzung mit der Realisierung dieser Veranstaltung wurde dem Orga-Team deut-
lich, dass es von Vorteil ist, mehr über die Projektmanagement-Methode zu erlernen. Dabei fand es 
in dem methodisch-didaktischen Veranstaltungsangebot von MEQ Unterstützung. Zu der Zeit bot das 
MEQ-Projekt noch einen bestimmten Katalog an Qualifi zierungsveranstaltungen an, die für konkrete 
Bedürfnisse angefordert werden konnten.

Die Projektmanagement-Methode bietet zahlreiche Möglichkeiten, eine sehr komplexe Aufgabe in 
Teilprozesse aufzugliedern, Teilziele festzulegen und damit den Gesamtprozess deutlich zu strukturie-
ren und handhabbar zu machen. Die Veranstaltung „Projektmanagement“ machte das Orga-Team im 
Wechsel von anschaulichen, praxisnahen Inputs und dem selbstständigen Erproben mit der Projekt-
management-Methode vertraut. Am konkreten Vorhaben entwickelte es die Projektziele, legte den 
Projektstrukturplan und den Projektablaufplan sowie alle weiteren Abschnitte und Vorgehensweisen 
fest. Nach den zwei Tagen lag eine komplette Planung nach der PM-Methode vor. 

Gelingensfaktor 13: 
Individuelle Leistungen/Beiträge
Die Kooperationsgruppe profi tiert 
im hohen Maße vom Austausch 
der individuellen Potenziale der 
Kooperationspartner. 
(1) Schulvertreterinnen und 
 -vertreter können insbesondere 

einen umfassenden Erfahrungs-
schatz sowie organisatorische 
Fähigkeiten, 

(2) betriebliche Vertreterinnen 
 und Vertreter Projekterfah-

rungen, Einblicke in die Praxis, 
praktisches Wissen sowie die 
materiellen Ressourcen in die 
Arbeit einbringen. 

Gelingensfaktor 3: 
Aufgabenfelder von 
Qualifi zierungsnetzwerken
Die Förderung von Fortbildun-
gen sowie die fi nanzielle Unter-
stützung von in Projektform 
ausgerichteter Kooperations-
arbeit bilden für die Akteure aus 
Schule und Betrieb eine wichtige 
Säule ihrer Arbeit. Die Akteure 
sollten den Gegenstand der 
Fortbildungen mit Blick auf die 
„gemeinschaftliche Zielsetzung“ 
selbst bestimmen können.
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Zusätzlich mussten die Teams ihren Roboter und ihre Vorgehensweise bei den Problemlösungen einer 
Jury präsentieren, wobei Planung, Realisierung, Problemlösestrategien sowie Teamerfahrungen in die 
Bewertung eingingen.

Der Wettkampftag
Die Veranstaltung begann um 13:00 Uhr mit der Eröffnung und Begrüßung der Teams und der Gäste 
durch den Schulleiter Dieter Wolf. Anschließend erläuterte Johannes Sperzel den technischen und 
organisatorischen Ablauf des Nachmittags. Dieser war so organisiert, dass zwei Jurys an den eigent-
lichen Wettkampftischen die Funktionalität der Roboter und zwei Jurys die Präsentationen bewer-
teten. Die Jurys setzten sich dabei aus Lehrerinnen und Lehrern der LGS und Ausbilderinnen und 
Ausbildern der teilnehmenden Betriebe zusammen. Ein Moderatorenteam begleitete den Wettkampf, 
der in der Schulaula stattfand. An den beiden Tischen hatte nach einem festgelegten Zeitplan jedes 
Team dreimal die Möglichkeit, seinen Punktestand zu verbessern. Zusammen mit der Bewertung der 
5-minütigen Präsentation ermittelten die Jurys im Anschluss an den Wettkampf das Gesamtergebnis.

Nach dem Ende des Wettbewerbs bis zur Verkündung der Ergebnisse bestand für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie die Gäste die Gelegenheit, sich an einem kleinen Buffet zu stärken und Ge-
spräche zu führen. Bei der Siegerehrung bzw. Preisverleihung richteten der Landrat, der IHK-Präsident 
und der Vorsitzende der BHKP-Stiftung ihre Grußworte an die Teilnehmer. Zudem wurden Geldbeträ-
ge an die bestplatzierten Teams ausgezahlt.
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Praxisbeispiel 9:  
Kooperationsgruppennetzwerk
Erfolgreiche netzgestützte Kommunikation

Kommunikationsplattformen optimieren sowohl die innerschulische Kommunikation als auch diejeni-
ge zwischen Schule und Betrieb. Hier wird die Struktur einer solchen Plattform gezeigt, wie sie von den 
dualen Partnern auf einer gemeinsamen Fortbildung entwickelt wurde. Anwendungsbeispiele werden 
ebenso vorgestellt wie derzeitige Angebote technischer Möglichkeiten. 

Arbeiten mit einer Kommunikationsplattform in der
Kooperationsgruppe Metall der Max-Eyth-Schule (MES) Kassel
Die MES war bereits am Modellversuch WISLOK (Wissensforen als Instrument der Lernortkooperation) 
beteiligt. Unter anderem deshalb verfügten einige Lehrkräfte schon vor dem Start des Metall- und 
Elektroqualifi zierungsnetzwerks über Vorerfahrungen in der Arbeit mit internetgestützten Kommu-
nikationsplattformen. Die Schulleitung der MES unterstützte von Beginn an diesen Prozess und ist 
bestrebt, neben der innerschulischen Anwendung auch die Kommunikation mit dem betrieblichen 
Partner im Rahmen der Lernortkooperation zu optimieren. 

Die Administration der Kommunikationsplattform für die Lernortkooperation der Kooperationsgrup-
pe wird von einem Kollegen aus dem Bereich Metalltechnik betreut. Weitere 10 bis 15 Lehrerinnen 
und Lehrer nutzen neben dieser Kooperationsplattform andere Plattformen innerhalb der Schule mit 
Schülergruppen und in Teams mit anderen Kollegen. An der Max-Eyth-Schule wird fast ausschließlich 
QuickPlace eingesetzt und als Werkzeug zur Erstellung und Betreuung von internetgestützten Koope-
rationsplattformen genutzt.

Struktur der Kooperationsplattform
Die Struktur der Plattform ist auf einer Fortbildungsveranstaltung „Arbeit mit dem Content-Manage-
ment-System QuickPlace“ (im Rahmen von MEQ) von Ausbilderinnen und Ausbildern nordhessischer 
Betriebe sowie Lehrerinnen und Lehrern der MES gemeinsam entwickelt worden. 
Die Kooperationsplattform weist folgende Struktur auf, die den Bedürfnissen der Kooperationspartner 
entspricht:

 Info-Material
 Lernfelder
 Projekte 
 Prüfungen
 Protokolle
 Fortbildungen

Gelingensfaktor 11: 
Vereinbarkeit mit sonstiger 
berufl icher Arbeit
Die Verbindung von berufl ichen 
Tätigkeitsfeldern mit der Koope-
rationsarbeit kann über zeitliche 
und inhaltliche Kriterien beeinfl usst 
werden. 
(1) Das Fehlen von Zeit stellt viel-

fach ein Problem dar. Zeitliche 
Freiräume sind durch den 
Arbeitgeber zu schaffen sowie 
von den Kooperationspartnern 
durch gute Abstimmung und Ar-
beitsteilung effi zient zu nutzen.  

(2) Die gemeinschaftliche Zielset-
zung der Arbeit ist so auszurich-
ten, dass sich für alle Beteiligten 
inhaltliche Verknüpfungspunkte 
zu ihrem unmittelbaren beruf-
lichen Wirkungskreis ergeben. 
Dies wirkt sich wiederum positiv 
auf die zeitlichen Freiräume aus.

Gelingensfaktor 2: 
Netzwerkimpulse
Bedarfsgerechte Gestaltungs- und 
Nutzungsmöglichkeiten eines 
Qualifi zierungsnetzwerks können 
Institutionen und deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur aktiven 
Kooperation motivieren. 
Das Netzwerk kann zugleich 
Impulse zur Bildung von Koope-
rationsgruppen setzen und zum 
Aufbau neuer Arbeitszusammen-
hänge beitragen.
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Besonders hervorzuheben ist, dass auf Wunsch eines engagierten gewerblichen Ausbilders ein wei-
terer Bereich nachträglich hinzugefügt wurde, in dem er Informationen über die Tätigkeitsbereiche 
und die Vorgehensweise seines Unternehmens innerhalb des Ausbildungswesens interessierten Per-
sonen zur Verfügung stellt. Zusätzlich werden folgende Informationen bereitgestellt: eine Liste aller 
an der Ausbildung Beteiligten mit Kontaktdaten, detaillierte Einsatzpläne der Auszubildenden beim 
Durchlauf der einzelnen Betriebsabteilungen sowie Informationen über Inhalte des innerbetrieblichen 
Unterrichts. 

Vorteile und Chancen einer Kooperationsplattform

Zentrale Dateiablage
Ein großer Vorteil einer Kommunikationsplattform ist die Möglichkeit der zentralen Dateiabla-
ge. Hierfür stehen veränderbare Ordnerstrukturen zur Verfügung. Alle Mitglieder können auf 
die jeweils aktuelle Dokumentversion zugreifen. Ein „Versionswirrwar“ kann durch eine geeig-
nete Dateiablagestruktur vermieden werden. Verbunden mit der zentralen Dateiablage ist die 
Möglichkeit, abgeschlossene Bereiche zu erstellen, in denen Dokumententwürfe oder interne 
Informationen ausgetauscht werden können.
Die Dateiablage kann einerseits für die Lernortkooperation zum gegenseitigen Informations-
austausch genutzt werden, andererseits bietet sie die Möglichkeit, das alltägliche Unterrichts-
geschehen zu unterstützen. Lehrerinnen und Lehrer, Ausbilderinnen und Ausbilder können 
Arbeitsaufträge und Informationsmaterialien ablegen, die von den Schülerinnen und Schülern 
aufgegriffen werden. Die Schüler können in eigenen Bereichen ihre Ausarbeitungen veröffent-
lichen. Sie nutzen aufgrund ihrer Vertrautheit mit modernen Medien die Möglichkeiten einer 
Kommunikationsplattform in der Schule, im Betrieb oder von zu Hause aus. 

Zentraler E-Mail-Verteiler
In den meisten Kommunikationsplattformen ist ein E-Mail-Programm integriert. Da an einer 
Plattform nur registrierte Mitglieder mitarbeiten können, die ihre eigenen Benutzerdaten jeder-
zeit zu aktualisieren in der Lage sind, stehen die E-Mail-Adressen zur Verfügung. 

Online-Klassenbuch
Alle unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer einer Klasse vereinbaren die Einrichtung und 
Nutzung eines Online-Klassenbuchs; die entsprechenden Ausbilderinnen und Ausbilder haben 
somit direkten Informationszugang zu den aktuellen Unterrichtsinhalten.

Online-Einsatzpläne
Ebenso besteht die Möglichkeit seitens der Ausbilderinnen und Ausbilder, betriebliche Ver-
setzungspläne (d. h. Pläne für den Einsatz der einzelnen Auszubildenden beim Durchlaufen 
verschiedener Betriebsabteilungen) für die Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung zu stellen. 

Gelingensfaktor 19: 
Professionalisierung im 
Medieneinsatz
Mit Blick auf eine nachhaltige 
und effi ziente Unterstützung von 
Qualifi zierungsnetzwerken sollten 
Potenziale von Medien gezielt fest-
gestellt und produktiv in die Lern- 
und Arbeitsprozesse der Akteure 
eingebunden werden. Letzteres 
erfordert zugleich, die Medien-
kompetenz der Ausbilderinnen und 
Ausbilder sowie Lehrerinnen und 
Lehrer zu fördern.

Gelingensfaktor 8: 
Externe Gruppenprozesseinfl üsse 
wegen MEQ
Die vom Qualifi zierungsnetzwerk 
gebotenen Rahmenbedingungen 
(Fortbildungsangebote, fi nanziel-
le Unterstützung, offene/fl exible 
Schwerpunktsetzungen und der 
verankerte Netzwerkgedanke) 
fördern die Einrichtung von zahl-
reichen Kooperationsgruppen und 
bilden eine positiv eingeschätzte 
Basis für den Austausch zwischen 
Lehrern und Ausbildern.
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Online-Schulbesuchskarte 
Die bisherige Schulbesuchskarte, die einige Betriebe zur Kontrolle des Schulbesuchs einsetzen, 
wird durch eine Online-Version ersetzt. Vorteil: Die Anwesenheit der Auszubildenden kann be-
reits kurz nach Unterrichtsende von den betrieblichen Ausbildern kontrolliert werden.

Gemeinsamer Online-Kalender
Ausbilderinnen, Ausbilder, Lehrerinnen und Lehrer nutzen einen Online-Kalender, der in vielen 
Kommunikationsplattformen standardmäßig enthalten ist, für Terminabsprachen, Terminmit-
teilungen, Einladungen und im Anschluss als Ablage für Protokolle (gut geeignet z. B. für die 
Arbeit in Prüfungsausschüssen, die Ankündigung von Klassenarbeiten).

Suchfunktion
Eine Suchfunktion unterstützt die komfortable Suche nach Dokumenten, die auf der Kommuni-
kationsplattform abgespeichert sind.

Teilnahme am überregionalen Qualifi zierungsnetzwerk
Durch die Darstellung der eigenen Kooperationsgruppenarbeit besteht die Möglichkeit, unkom-
pliziert und autonom Beiträge für ein überregionales Qualifi zierungsnetzwerk zu liefern. Von 
diesem Qualifi zierungsnetzwerk können alle an der Ausbildung beteiligten Personen profi tieren, 
indem sie Anregungen für eine innovative Berufsausbildung aufnehmen. Außerdem besteht für 
die Kooperationsgruppe die Chance, ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Abb. 4.13: Vorteile und Chancen einer Kooperationsplattform

Gemeinsame Projekte und Qualifi zierung
Zur Einführung der neugeordneten Metallberufe wurde auf einer Konferenz zur Lernortkooperation 
an der MES eine Einigung zwischen Ausbilderinnen bzw. Ausbildern und Lehrerinnen bzw. Lehrern 
hinsichtlich eines gemeinsam durchzuführenden Ausbildungsprojekts erzielt. Ausgehend von dem 
Vorschlag eines Lehrers der MES wurde vereinbart, von einem umfassenden Handlungsprodukt aus (in 
diesem Fall ein Schraubstock, Westermann-Verlag) sowohl im Unterricht als auch in der betrieblichen 
Praxis Lernsituationen zu entwickeln und umzusetzen. Im konkreten Fall wurden diverse Lernfelder der 
ersten beiden Lehrjahre abgedeckt. 

Die Zusammenarbeit wurde dahingehend entwickelt, dass die Schule die entsprechenden Zeichnungs-
sätze gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erstellte und diese dann in der betrieblichen Pra-
xis als reale Werkstücke gefertigt wurden. 

Projektbegleitend fanden mehrere Qualifi zierungsmaßnahmen statt (z. B. Einführung in MegaCAD, Ar-
beiten mit einem CNC-System, Projektmanagement, CMS QuickPlace), die mit großem Engagement 
von den dualen Partnern in Zusammenarbeit mit MEQ organisiert und wahrgenommen wurden. Die 

Gelingensfaktor 13: 
Individuelle Leistungen/Beiträge
Die Kooperationsgruppe profi tiert 
im hohen Maße vom Austausch 
der individuellen Potenziale der 
Kooperationspartner. 
(1) Schulvertreterinnen und 
 -vertreter können insbesondere 

einen umfassenden Erfahrungs-
schatz sowie organisatorische 
Fähigkeiten, 

(2) betriebliche Vertreterinnen und 
Vertreter Projekterfahrungen, 
Einblicke in die Praxis, 

 praktisches Wissen sowie die 
materiellen Ressourcen in die 
Arbeit einbringen. 
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Ausblick auf technische Möglichkeiten und Angebote 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, internetgestützte Kooperationsplattformen zu erstellen. 
Für die Erstellung einer Internetseite, die sich für die Lernortkooperation eignet, sind heutzu-
tage keine Programmierkenntnisse mehr erforderlich. 
Das Veröffentlichen von Dokumenten und die Pfl ege eines kompakten Internetauftritts werden 
durch sogenannte Content-Management-Systeme (CMS) und Kollaborationstools unterstützt. 
Verschiedene Bildungsinitiativen in öffentlicher (lo-net und lo-net2, WISLOK4, Teamlearn etc.) 
und in privatwirtschaftlicher Regie untersuchen und unterstützen die Einsatzmöglichkeiten 
solcher Werkzeuge. Etliche Unternehmen bieten Dienstleistungen und Werkzeuge an, die 
bei der Entwicklung einer Kooperationsplattform unterstützen.

Als Kommunikationsplattformen für die Lernortkooperation eignen sich 
z. B. folgende Angebote:

 Foren verschiedener Online-Anbieter (gmx, yahoo, googlemail.com etc.)5

 Kommerzielle und freie Content-Management-Systeme (LearningSpace, 
 Typo 3, QuickPlace, openPHPnuke, moziloCMS etc.)

 Bildungsinitiativen (Teamlearn, Schulen ans Netz, Bildungsserver etc.) 
 Gegenwärtig erfährt das virtuelle Kurs-System moodle6 große Beliebtheit.

Das Metall- und Elektro-Qualifi zierungsnetzwerk MEQ hat interessierten Personen vor allem 
das Produkt „QuickPlace“ (Fa. IBM/Lotus) vorgestellt. Es bietet alle oben genannten Möglich-
keiten und wird von „Teamlearn“ (http://www.teamlearn.de) sehr preisgünstig mit geeigneter 
Unterstützung angeboten. „Teamlearn“ ist eine bundesweit aktive Initiative der Akademie 
für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen (Bayern), die aus dem Modellversuch 
WISLOK (Wissensforum als Instrument der Lernortkooperation) der Bund-Länder-Kommission 
hervorgegangen ist. 
Die Hardwareanforderungen für den Betrieb sind gering; es genügt ein internettauglicher 
PC mit DSL-Zugang. Für die Erstellung einer Kooperationsplattform mit QuickPlace ist keine 
zusätzliche Softwareinstallation erforderlich – ein Internet-Browser genügt. Die ausgeklügelte 
Gruppenverwaltung bietet die Möglichkeit zur Bildung unterschiedlichster Arbeitsgruppen 
und Teams (Schülerarbeitsgruppen, Lehrer- und Ausbilderteams, Prüfungsausschüsse, ge-
mischte Gruppen etc.). Jede Gruppe kann in einem per Passwort geschützten Arbeitsbereich 
kommunizieren.

Abb. 4.14: Übersicht über technische Möglichkeiten und Angebote

4 Wissensforen als Instrument der 

 Lernortkooperation

5 Teamlearn: Internetportal für staatliche 

Bildungseinrichtungen unter 

 www.teamlearn.de. 

 Schulen ans Netz e. V.: 1996 gegrün-

deter Verein, Initiative des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung 

und der Deutschen Telekom AG 

 (www.schulen-ans-netz.de). 

 Bildungsserver: Der deutsche Bil-

dungsserver (www.bildungsserver.de) 

und verschiedene Landesbildungsser-

ver (bspw. der Hessische Bildungsser-

ver www.bildung.hessen.de).

6 Nähere Informationen zur Open 

 Source Software moodle erhalten 

 Sie auf der Projekthomepage unter 

http://www.moodle.de. 

Projektergebnisse wurden u. a. auf der Transferveranstaltung „Neues aus der Region“ am 27.02.2007 
in Kassel vorgestellt.
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Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Projektarbeit

Die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse, die in den vergangenen Jahren im Metall- und 
Elektro-Bereich gemacht wurden, sollen im Folgenden in einer kurzen Überblicksdarstellung zu-
sammengefasst werden: Ausgehend von den Hintergründen der Neuordnung (Abschnitt 1) wird 
gezeigt, welche Bedeutung das Lernfeldkonzept in diesem Zusammenhang hat (Abschnitt 1 und 
2) und weshalb eine funktionierende Lernortkooperation für dessen Umsetzung unumgänglich 
ist (Abschnitt 3). Es wird erläutert, was die Besonderheiten des Kooperationskonzepts von MEQ 
sind und welch wichtige Rolle die gemeinsame Qualifi zierung darin spielt (Abschnitt 4). Vor 
diesem Hintergrund werden auch die Besonderheiten des Fortbildungskonzepts von MEQ noch 
einmal resümiert (Abschnitt 5). Im Anschluss daran wird ein Überblick über die Bedingungen 
gegeben, die aufseiten der Schulen und Betriebe, der Bildungsverwaltung und der Wirtschaft 
sowie jedes einzelnen Beteiligten erfüllt sein müssen, damit Lernortkooperation dauerhaft gelin-
gen kann (Abschnitt 6). Insbesondere wird gezeigt, in welchen Bereichen eine fi nanzielle Unter-
stützung durch Bildungsverwaltung und Wirtschaft sinnvoll erscheint (Abschnitt 7). Abschlie-
ßend werden die wichtigsten Gründe genannt, weshalb auch andere Berufsfelder vom Aufbau 
eines Qualifi zierungsnetzwerkes nach dem Vorbild von MEQ profi tieren könnten (Abschnitt 8).

1. Die Neuordnung der Metall- und Elektroberufe

Die Neuordnung der Metall- und Elektroberufe war durch zwei Gründe bedingt: 

1) Zum einen hatte der Innovationsdruck in der Berufsrealität des Metall- und Elektrobereichs ein 
Übermaß an Zusatzqualifi kationen erforderlich gemacht, die im Rahmen der herkömmlichen Ausbil-
dung nicht vermittelt werden konnten. Dies führte zu der Notwendigkeit, neue Berufe zu schaffen. 

2)  Hinzu kam die Erkenntnis, dass im heutigen Berufsleben nicht allein neue Spezialqualifi kationen 
erforderlich sind, sondern ein gänzlich neuer Facharbeiter- bzw. Gesellen-Typ gefragt ist. Diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht mehr nur für ein Produkt oder Teilprodukt zuständig 
bzw. nur auf ihr Werkzeug oder ihre Maschine fi xiert. Vielmehr wird von ihnen verlangt, dass sie bei 
allem, was sie tun, den Kunden im Blick haben und vom Kunden her denken – auch dann, wenn sie 
selbst keinen unmittelbaren Kundenkontakt haben. Eine solche Kundenorientierung setzt voraus, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Überblick über den vollständigen Arbeits- und 
Geschäftsprozess besitzen und sich selbst als Teil dieses Prozesses verstehen: Sie müssen wissen, 
zu welchem Glied der Kette sie gehören, und sie müssen die Arbeitsabläufe in den benachbarten 
Gliedern kennen. Nur so können sie Störungen identifi zieren, kommunizieren, beheben und bei 
Bedarf in den angrenzenden Bereichen aushelfen. Um junge Menschen für diese Rolle zu wapp-
nen, genügt es nicht, ihnen zusätzliche Spezialkenntnisse und -fertigkeiten zu vermitteln: Der neue 
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Facharbeiter- bzw. Gesellen-Typ benötigt eine grundlegend andere, nämlich prozess- statt produk-
torientierte Ausbildung. 

Aus den genannten Gründen wurden im Zuge der Neuordnung nicht nur mehrere neue Berufe ge-
schaffen, sondern auch neue Rahmenlehrpläne und Ausbildungsordnungen entwickelt, die auf einem 
gänzlich neuen Konzept basieren: dem handlungsorientierten Ansatz, der sich im Lernfeldkonzept und 
dem Konzept der betrieblichen Arbeitsfelder widerspiegelt.

2. Die Besonderheiten des handlungsorientierten Ansatzes

Der handlungsorientierte Ansatz sieht vor, dass nicht mehr die Vermittlung von Einzelfertigkeiten und 
isolierten Wissensinhalten im Mittelpunkt der Ausbildung stehen soll, sondern die Entwicklung der 
fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen, die zur Bearbeitung kompletter Kundenaufträge 
erforderlich sind. Die Umsetzung dieses komplexen, ganzheitlichen Konzepts stellt Lehrkräfte sowie 
Ausbilderinnen und Ausbilder vor viele Herausforderungen und setzt in mehrfacher Hinsicht ein Um-
denken voraus:

Die Herausforderungen für Lehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder
 Das Lernfeldkonzept ist kompetenzorientiert – d. h. Inhalte, die vorher fachsystematisch 

unterrichtet wurden, sollen nun anhand von Praxisproblemen vermittelt werden. Auf diese 
Weise sollen Jugendliche das lebenslange Lernen lernen. 
 Früher stand das einzelne Werkzeug bzw. die einzelne Maschine im Mittelpunkt, heute die 

vollständige Arbeitshandlung. Diese Geschäftsprozess- und Kundenorientierung erfordert 
einen ganz neuen Blickwinkel bei der Aufbereitung des Stoffs und setzt bei Lehrkräften wie 
Ausbilderinnen und Ausbildern eine gute Kenntnis der Geschäftsprozesse voraus.

 Der wesentlich weitere Blickwinkel hat zur Folge, dass Lehrkräfte wie Ausbilderinnen und 
Ausbilder sich auf neue, unvorhergesehene Fragestellungen einlassen und die Bereitschaft 
mitbringen müssen, Wissensvorsprünge der Auszubildenden anzuerkennen. Sie sind nicht 
mehr primär die kompetenten Fachleute, sondern Organisatoren von Lernprozessen. Diese 
Rolle erfordert Mut, Souveränität und Selbstbewusstsein.

 Eine besondere Problematik des Lernfeldkonzepts liegt darin, dass es die schwächeren Aus-
zubildenden tendenziell benachteiligt, weil die allgemeinbildenden Fächer eine zunehmend 
größere Bedeutung als Wissensgrundlage für den Beruf erlangen. Diese Benachteiligung 
muss durch gezielte Förderung im Anschluss an eine individuelle Stärken-Schwächen-Analyse 
kompensiert werden.

Auch wenn der handlungsorientierte Ansatz den Ausbilderinnen, Ausbildern und Lehrkräften eine 
hohe Professionalität abverlangt, kann nur durch seine konsequente Umsetzung gewährleistet wer-
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Die Vorzüge für die Auszubildenden
 Das Lernfeldkonzept zielt darauf ab, die Konsumentenhaltung der Lernenden zugunsten   

einer aktiven Haltung aufzubrechen. Die Auszubildenden lernen, wie sie berufl iche Aufgaben 
selbstständig lösen bzw. wie sie Fachwissen so aufbereiten, dass die Aufgabe lösbar wird.

 Schon beim Erwerb der Grundfertigkeiten werden die Auszubildenden sehr schnell an das 
selbstständige Arbeiten herangeführt: Statt einzelne Fertigkeiten wochenlang isoliert zu 
üben, trainieren sie mehrere dieser Fertigkeiten im Rahmen von Tätigkeiten, die für den Beruf 
relevant sind.

 Je früher die Auszubildenden auf diese Weise ausgebildet werden, desto selbstständiger und 
zügiger können sie ihre Kompetenzen entwickeln. So werden sie auf das lebenslange Lernen 
vorbereitet, das wegen der schnellen Innovationszyklen gerade im Metall- und Elektrobereich 
immer wichtiger wird. 

 Ein weiterer Vorteil der neuen, prozess- und handlungsorientierten Ausbildung liegt darin, 
dass die Auszubildenden schon ab dem dritten Lehrjahr zu 70 bis 80 % einsatzbereit sind und 
sich nach Abschluss der Ausbildung nicht erst mühsam in die betrieblichen Prozesse einarbei-
ten müssen.

Für eine erfolgreiche Umsetzung des handlungsorientierten Ansatzes ist eine enge Zusammenarbeit 
von Ausbilderinnen, Ausbildern und Lehrkräften fast unabdingbar. Dies hat mehrere Gründe:

3. Lernortkooperation als Voraussetzung für die Umsetzung des 
handlungsorientierten Ansatzes

 Für die Lehrkräfte ist eine solche Kooperation schon deshalb wichtig, weil sie nur so die 
 Arbeits- und Geschäftsprozesse der Betriebe besser kennenlernen können.

 Die Kooperation hilft Lehrkräften wie Ausbilderinnen und Ausbildern, sich mit den neuen 
Inhalten vertraut zu machen.

 Die Zusammenarbeit erleichtert ihnen die Entwicklung von Lernsituationen, die ein 
 konstitutiver Bestandteil des Lernfeldkonzepts sind.

 Nur mit einer engen Abstimmung können Lehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder die 
 Herausforderung meistern, die darin besteht, dass nach dem Lernfeldkonzept alle Grund-

fertigkeiten schon in den ersten anderthalb Ausbildungsjahren (d. h. zum ersten Teil der 
Abschlussprüfungen) vermittelt werden müssen.

den, dass die jungen Menschen zum Ende ihrer Ausbildung den Anforderungen einer hochkomplexen 
und von beständigem Innovationsdruck geprägten Berufswelt gewachsen sind:
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Lernortkooperationen hat es auch vor MEQ schon gegeben, sie beschränkten sich aber oftmals auf 
den Austausch von Informationen und entwickelten sich nicht zu einer intensiven Zusammenarbeit. 
Die Ursachen hierfür können vielfältig sein: fehlende zeitliche Ressourcen, mangelnde Anreize, ein zu 
geringes persönliches Engagement oder gegenseitige Vorurteile sind einige mögliche Gründe. Das 
Konzept von MEQ zielt darauf ab, solchen Gefahren von vornherein entgegenzuwirken:

4. Die Besonderheiten des Kooperationskonzepts von MEQ

 Der Einstieg in die Lernortkooperation erfolgt im Rahmen gemeinsamer Qualifi zierung. Auf 
diese Weise, so hat sich gezeigt, fi nden Lehrkräfte sowie Ausbilderinnen und Ausbilder Zu-
gang zueinander, können die Basis für eine gute Zusammenarbeit legen und einen gemein-
samen Blick auf die gemeinsamen Auszubildenden entwickeln.

 Eine wichtige Erfahrung von MEQ besteht darin, dass es für die Initiierung von Kooperati-
onen ein Anreizsystem geben muss: z. B. in Form von Qualifi zierungsmaßnahmen, die Ausbil-
derinnen, Ausbilder und Lehrkräfte nur als Kooperationsgruppe wahrnehmen können.

 Im Bereich Industrie kooperieren die Schulen, die Industriebetriebe und die Ansprechpartner 
von MEQ; im Bereich Handwerk kooperieren die Schulen, die Handwerksbetriebe, die über-
betrieblichen Ausbildungsstätten und die Ansprechpartner von MEQ. Sehr kleine Handwerks-
betriebe, in denen die zeitlichen Kapazitäten für die Teilnahme an Kooperationen fehlen, 
werden von den überbetrieblichen Ausbildungsstätten „vertreten“.

 Der „Sitz“ einer Kooperationsgruppe ist grundsätzlich die Schule: zum einen, weil nur da-
durch die nötige Kontinuität gewährleistet ist, zum anderen, weil die Lehrkräfte im Regelfall 
leichter erreichbar sind als die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben.

 Ein Internet-Netzwerk ermöglicht einen Austausch, der weit über die einzelne Kooperations-
gruppe hinausreicht: Dies ist (a) der Austausch zwischen den Kooperationsgruppen inner-
halb der einzelnen Fachbereiche und (b) der Austausch zwischen Kooperationsgruppen aus 
verschiedenen Fachbereichen (über allgemeine Aspekte der Lernortkooperation).

 Eine weitere wichtige Komponente des Kooperationskonzepts von MEQ ist die landesweite 
Verständigung zwischen Kultus- und Wirtschaftsministerium, dem Institut für Qualitätsent-
wicklung sowie den Handwerkskammern und Verbänden.

5. Die Besonderheiten des Fortbildungskonzepts von MEQ

Die kontinuierliche Fortbildung von Lehrkräften, Ausbilderinnen und Ausbildern im Rahmen von MEQ 
hat eine doppelte Funktion: 
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1) Zum einen soll sie beiden Seiten die Kenntnisse und Kompetenzen vermitteln, die für die Umset-
zung der neuen Rahmenlehrpläne und Ausbildungsordnungen nötig sind. Insbesondere hilft sie 
allen Beteiligten,

 ihr fachliches und betriebswirtschaftliches Wissen auszubauen,
 Methoden wie Präsentation und Moderation sowie deren Vermittlung zu trainieren,
 Lernsituationen zu entwickeln.

2) Zum anderen dient sie, wie oben erwähnt, der Initiierung und Festigung von Lernortkooperationen, 
die für eine erfolgreiche Realisierung des Lernfeldkonzepts fast unabdingbar sind. 

Dass das Fortbildungskonzept von MEQ bislang beide Funktionen erfüllen konnte, ist durch mehrere 
Faktoren bedingt:

 Die MEQ-Qualifi zierungsangebote werden fl ächendeckend in ganz Hessen bereitgestellt. 
 Somit können auch sehr kleine Lernortkooperationen (mit z. T. nur sechs Personen) von 
 diesen Angeboten profi tieren.

 Alle Fortbildungsveranstaltungen gibt es nur in Kooperation, d. h. Ausbilderinnen, Ausbilder 
und Lehrkräfte, die die gleichen Jugendlichen betreuen, müssen an diesen Veranstaltungen 
gemeinsam teilnehmen.

 Das Fortbildungskonzept ist bedarfsorientiert: Die Gruppen können ihren Bedarf (Kompe-
tenzzuwächse) selbst defi nieren und bekommen dann ein auf sie zugeschnittenes Angebot 
– dementsprechend hoch ist die Zufriedenheit.

 Die von den Kooperationsgruppen nachgefragten Veranstaltungen fi nden vor Ort (in der 
Schule oder im Betrieb) statt, was nicht nur ihren Praxisbezug erhöht, sondern auch zu 

 einer erheblichen Reduktion der Kosten beiträgt.
 Neben den Angeboten für die Kooperationsgruppen vor Ort gibt es Veranstaltungen, in 

denen Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrkräfte aus verschiedenen Regionen zusammen-
kommen und sich austauschen können.

 Aufgrund des prall gefüllten Terminkalenders der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind die 
meisten Fortbildungen Tagesveranstaltungen. Als besonders hilfreich werden Veranstaltun-
gen empfunden, die in regelmäßigen Abständen stattfi nden.

 Zu den fachlichen Veranstaltungen wird immer eine methodisch-didaktische Nachbereitung 
angeboten: In diesem Rahmen können die Gruppen darüber diskutieren, wie sie das Thema 
für den Unterricht und die betriebliche Ausbildung aufbereiten. Auf Wunsch werden sie dabei 
sogar gecoacht. Hierfür ist ein enger Kontakt zwischen der Gruppe, der Referentin bzw. dem 
Referenten und MEQ (als Koordinierungsstelle) wichtig.

 Bei der Organisation der Veranstaltungen wird sehr auf die Qualität der Referentinnen und 
Referenten geachtet. Dadurch, dass die Veranstaltungen von der Koordinierungsstelle und 
nicht von Einzelpersonen eingekauft werden, lassen sich zudem noch Kosten einsparen.
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 Auch innerhalb der Gruppen fi nden sich bisweilen Fachleute, die Fortbildungsveranstaltun-
gen für die eigene Gruppe abhalten können.

 Einige dieser gruppeninternen Fortbildnerinnen und Fortbildner bieten ihre Veranstaltungen 
auch anderen Gruppen an.

 Eine weitere Besonderheit des MEQ-Fortbildungskonzepts sind die Prüfungsinformations-
veranstaltungen. In diesen Schulungen können alle an der Ausbildung Beteiligten (a) sich 
mit der Methodik und Form der neuen Prüfungen vertraut machen und (b) lernen, wie sie 
die Jugendlichen darauf vorbereiten müssen (z. B. durch die Vermittlung von Moderations- 
und Präsentationstechniken). Die Prüfungsinformationsveranstaltungen von MEQ standen 
zunächst allen Interessierten offen; mittlerweile werden sie aber nur für Kooperationsgruppen 
durchgeführt. Ein besonderer Vorzug dieser Schulungen liegt darin, dass hier auch die Meis-
terinnen und Meister der Handwerksbetriebe anwesend sind (die normalerweise wenig Zeit 

 für Fortbildungen zu Ausbildungsfragen haben).

6. Gelingensbedingungen für Lernortkooperation

Ein Fortbildungsprogramm wie das von MEQ kann Lernortkooperationen zwar initiieren, ist allein aber 
noch keine Gewähr dafür, dass solche Kooperationen dauerhaft erfolgreich sind. Nach den vorlie-
genden Erfahrungen muss hierfür eine ganze Reihe von Bedingungen – und zwar (a) aufseiten der 
Schulen und Betriebe, (b) aufseiten der Bildungsverwaltung und der Wirtschaft sowie (c) aufseiten 
jedes einzelnen Beteiligten – erfüllt sein:

Schule und Betriebe
 Der Grundsatz, dass Kooperation eine echte Qualitätsverbesserung der Ausbildung mit 

 sich bringt, muss in das Leitbild sowohl der Schulen als auch der Betriebe einfl ießen.
 Lernortkooperationen müssen institutionalisiert werden (z. B. im Schulprogramm, in der 

 Geschäftsordnung, in der Ressourcenplanung, im Qualitätsmanagement usw.). Nur dann 
können sie kontinuierlich Innovationen hervorbringen.

 In Schulen und Betrieben müssen insbesondere die nötigen Zeitressourcen zur Verfügung 
gestellt werden, d. h. innerhalb der Arbeitszeit sind feste Kooperationszeiten einzuplanen. 
Auch die Lehrkräfte müssen der Kooperation einen festen Platz in ihrer eigenen Arbeits- 

 und Zeitplanung einräumen.
 In den Schulen muss es eine Fachvertreterin bzw. einen Fachvertreter geben, die oder der 

 als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner die Verbindung zu den Betrieben aufrechterhält.
 Auch in den Betrieben muss es eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner geben.
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Bildungsverwaltung und Wirtschaft
 Zwischen Institutionen wie dem Kultus- und dem Wirtschaftsministerium muss es eine enge 

Abstimmung, am besten eine Art Masterplan geben. Eine solche Abstimmung bringt erheb-
liche Synergie- und Kostendämpfungseffekte mit sich.

 Die Institutionen der Bildungsverwaltung wie auch der Wirtschaft müssen zu einer kontinu-
ierlichen Förderung von Kooperation – d. h. auch zur Unterstützung der bereits bestehenden 
Gruppen – bereit sein. Dies bedeutet vor allem, dass sie die nötigen Ressourcen, z. B. für 
Qualifi zierung, zur Verfügung stellen.

 Die Verantwortlichen in der Wirtschaft müssen ihren Ausbilderinnen und Ausbildern die Zeit 
und die Freiheiten gewähren, die für die aktive Teilhabe an einer Lernortkooperation nötig 
sind. Da dies nicht immer der Fall ist, sollten die Verbände und Innungen hier versuchen, auf 
die Mitgliedsbetriebe einzuwirken.

 Im Bereich Handwerk muss es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten (Werkstätten der Innung) geben. Hier ist die Innung 
bzw. die Handwerkskammer gefordert, den Leiterinnen und Leitern der Ausbildungsstätten 
einen entsprechenden Auftrag zu geben.

 Zur Verstetigung von Kooperation ist es wichtig, diese zu institutionalisieren – beispielsweise 
durch ein internetgestütztes Netzwerk. Dies heißt auch, dass die hierfür nötige technische 
Infrastruktur zur Verfügung gestellt und gepfl egt werden muss.

 Die Ergebnisse eines Kooperationsprojekts müssen die Standards bei neuen Projekten sein.

Einzelne Beteiligte
 Alle Beteiligten müssen für die Kooperation offen sein und die Bereitschaft mitbringen, die 

eigenen Erfahrungen und Unterlagen weiterzugeben.
 Alle Beteiligten müssen sich bewusst sein, dass Lernortkooperation ihre aktive Mitwirkung 

verlangt und dass diese aktive Gestaltung nicht auf andere abgeschoben werden kann.
 Jeder muss versuchen, sich in das je andere System hineinzudenken: Die Lehrkräfte müssen 

 Die Betriebe müssen ihre Ausbilderinnen und Ausbilder nicht nur für fachliche, sondern auch 
für methodisch-didaktische Veranstaltungen freistellen.

 Alle Beteiligten müssen wissen, dass sie von der Kooperation einen echten Nutzen haben. 
Dieser Nutzen wird deutlich, wenn vor den Veranstaltungen konkrete Zielvereinbarungen 
getroffen werden.
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Erfolgreiche Lernortkooperation, so wurde oben festgestellt, bedarf der Unterstützung von Bildungs-
verwaltung und Wirtschaft, und zwar vor allem durch die Bereitstellung der nötigen Ressourcen. Im 
Verlauf des MEQ-Projekts hat sich gezeigt, in welchen Bereichen solche Mittel sinnvoll eingesetzt 
werden können:

7. Desiderate

 In jedem Beruf wird vor allem für Qualifi zierungsmaßnahmen Geld benötigt. In welchem Aus-
maß solche Qualifi zierungsmaßnahmen nötig sind, hängt vom Beruf ab und lässt sich nicht 
pauschal sagen. Aus den bisherigen Erfahrungen von MEQ lässt sich aber schließen, dass 
Kooperationsgruppen mindestens einmal pro Jahr eine qualifi zierte Fortbildung brauchen. 

 Auf mittlere Sicht sollten die Schulen ein wesentlich größeres Budget als bisher zur Verfü-
gung bekommen, das sie gemeinsam mit den Firmen für Fortbildungsmaßnahmen verwen-
den können. 

 Wichtig ist eine Koordinierungsstelle wie z. B. MEQ, die Kontakte vermittelt, Fortbildungen 
günstig einkaufen kann, bestehende Gruppen betreut und neue Gruppen initiiert.

 Des Weiteren braucht es Ressourcen für ein Internet-Netzwerk, das (a) den Austausch zwi-
schen den Kooperationsgruppen innerhalb der einzelnen Fachbereiche und (b) den Aus-
tausch zwischen Kooperationsgruppen aus verschiedenen Fachbereichen (über allgemeine 
Aspekte der Lernortkooperation) ermöglicht.

 Um das Netz zu verstetigen, sollte es an eine Netzwerk-Servicestelle angedockt werden. 
 Hierfür müssten ebenfalls die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden.

 Die Verantwortlichen an den Schulen, die als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
fungieren und für die Pfl ege des Netzes zuständig sind, müssten ein wesentlich höheres 

 Zeitbudget erhalten. (Bisher belief sich das Budget auf eine Stunde.)
 Wichtig ist auch, dass die Kooperationen extern evaluiert werden. Dies geschieht bereits im 

Rahmen der Schulinspektion.

Die Bereitstellung von Mitteln für Qualifi zierungsmaßnahmen gehört zu den wichtigsten Desideraten. 
Damit diese Investition tatsächlich die gewünschten Wirkungen zeitigt, sind auch einige strukturelle 
Veränderungen an den Schulen vonnöten:

die Perspektive der Ausbilderinnen und Ausbilder kennen- und verstehen lernen, die Ausbil-
derinnen und Ausbilder müssen Verständnis für den Blickwinkel der Lehrkräfte entwickeln.

 Sowohl die Ausbilderinnen und Ausbilder als auch die Lehrkräfte müssen die Geschäftspro-
zesse der Betriebe kennen (was keineswegs immer der Fall ist).
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 Auf jeden Fall müssen die Schulen ein Konzept entwickeln, in dem das Verhältnis von indi-
viduellem und systemischem Fortbildungsbedarf stimmig festgelegt ist. Hierzu gehört nicht 
zuletzt die Klärung, welche Arten von Fortbildung aus dem Budget der Schule zu fi nanzieren 
sind. 

 Das Fortbildungskonzept der Schulen muss in ein Personalentwicklungskonzept eingebettet 
sein, das auch regelmäßige Mitarbeitergespräche beinhaltet. 

 Für eine nachhaltige Personalentwicklung brauchen die Schulleitungen unbedingt die 
 nötigen zeitlichen Ressourcen. 

8. Erfolge von MEQ – zur Nachahmung empfohlen

Das wichtigste Argument für eine Nachahmung in anderen Berufsfeldern ist die Erfahrung, dass ein 
Qualifi zierungsnetzwerk wie MEQ sowohl die Durchführung als auch die Ergebnisse der Ausbildung 
verbessert:

 Die gemeinsame Fortbildung von Ausbilderinnen, Ausbildern und Lehrkräften hat sich als  
vertrauensbildende Maßnahme erwiesen, die zu einer von allen Beteiligten akzeptierten 
neuen Kultur der Zusammenarbeit geführt hat.

 Wenn Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrkräfte aus dem gleichen Berufsfeld gemeinsam an 
Fortbildungen teilnehmen, können sie noch während der Veranstaltungen Absprachen über 
die gemeinsame Umsetzung der Fortbildungsinhalte treffen. 

 Im Zuge der gemeinsamen Qualifi zierung werden die individuellen Kompetenzen weiterent-
wickelt. Dies kommt den Auszubildenden zugute.

 Wenn Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrkräfte sich für die Kompetenzen der je anderen 
Seite öffnen, können sie auch diese Kompetenzen in die eigene Arbeit einbeziehen und 

 für sich fruchtbar machen.
 Die Internetplattform ermöglicht über die Lernortkooperation hinaus einen regen Informati-

onsaustausch zwischen Berufsschulen und Kooperationsgruppen.
 Aus der Lernortkooperation wie auch aus dem überregionalen Austausch können Lehrkräfte, 

Ausbilderinnen und Ausbilder neue Impulse und Anregungen für die Gestaltung der eigenen 
Arbeit gewinnen. Dies kann ihnen beim Aufbrechen von Routinen helfen und zu mehr Freude 
an der eigenen Arbeit führen.

 Nur wenn Lernortkooperation für Lehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder zur Selbstver-
ständlichkeit wird, können sie mit systematischen Innovationen auf die sich ständig wandeln-
den Herausforderungen der Arbeitswelt reagieren.
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 Die Fortbildungsveranstaltungen werden erheblich günstiger, weil sie von einer Koordinie-
rungsstelle und nicht von Einzelpersonen eingekauft werden.

 Die von den Kooperationsgruppen angeforderten Veranstaltungen fi nden vor Ort statt, so 
dass die sonst üblichen Fahrt- und Übernachtungskosten eingespart werden.

 Im Rahmen der Lernortkooperation können Schulen auf die Ausstattung der Betriebe zu-
rückgreifen und umgekehrt. Auf diese Weise können viele teure Anschaffungen vermieden 
werden.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass ein Qualifi zierungsnetzwerk wie MEQ die Kosten der Berufsbil-
dung mittelfristig erheblich reduzieren kann:
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Transferempfehlungen für andere Berufe

Das Modellprojekt MEQ hat eine beeindruckende Reihe guter Erfahrungen und gelungener 
Lernortkooperationen zu verzeichnen. Zahlreiche Aktivitäten wurden bereits eingehend be-
schrieben und die Erfolge herausgestellt. Im nachfolgenden Abschnitt sollen noch einmal 
einige der MEQ-typischen Elemente aufgegriffen und deren Übertragbarkeit auf andere Berufe 
dargestellt werden. Unter der Fragestellung: „Was bleibt von MEQ – was können andere davon 
übernehmen?“ werden Transfermöglichkeiten beispielhaft beschrieben.

Das Lernfeldkonzept als Motor für Lernortkooperation
Ausgangspunkt des Projekts war die Einführung der neuen M+E-Berufe. Eine erfolgreiche Umsetzung 
des damit verbundenen Lernfeldkonzepts setzte voraus, dass sowohl in den Betrieben als auch in 
den Berufsschulen konsequent nach den neuen Rahmenplänen ausgebildet und unterrichtet werden 
würde. Deren Einsatz im Berufschulunterricht machte es für die Lehrerinnen und Lehrer erforderlich, 
betriebliche Abläufe genau zu kennen, um entsprechende Lernsituationen/Unterrichtsbeispiele entwi-
ckeln zu können.

Dies gelang überall dort besonders gut, wo Ausbilder und Lehrkräfte eng zusammenarbeiteten und 
gemeinsam auf die betrieblichen Anforderungen abgestimmte Lernsituationen entwickelten. So wur-
de das Lernfeldkonzept zum Initiator und Motor einer engen Kooperation von Schulen und Betrieben, 
die auch sicherstellte, dass aktuelle berufsfeldspezifi sche Entwicklungen fortlaufend berücksichtigt 
wurden.

Qualitätssteigerung der schulischen und betrieblichen Ausbildung
Lernortkooperation kann zur Modernisierung des dualen Systems beitragen. Sie sorgt dafür, dass das 
Wissen und die Kompetenzen der verschiedenen Akteure zusammengebracht werden. Dadurch ent-
steht ein Beziehungsgefl echt zwischen Ausbilderinnen, Ausbildern und Lehrkräften, das eine erheb-
liche Innovationskraft besitzt. Die gezielte Nutzung dieser Synergieeffekte kann die Qualität der Aus-
bildung nachhaltig erhöhen. Ein weiterer Vorteil ist, dass im kontinuierlichen Kommunikationsprozess 
die jeweiligen Interessen der Schulen, der Betriebe und der Auszubildenden stärker berücksichtigt 
werden können und ein innovationsförderliches Klima aufgebaut wird. 

Die größere Gestaltungsoffenheit der Rahmenlehrpläne und Ausbildungsordnungen sowie die Ori-
entierung an Arbeits- und Geschäftsprozessen erforderte von den Akteuren vor Ort neue Verfahren, 
die vorhandenen Potenziale der jeweiligen Lernorte verantwortlich zu nutzen. Durch Kooperations-
gruppenarbeit kann dieser Gestaltungsspielraum im Sinne einer zukunftsorientierten Curriculument-
wicklung konstruktiv genutzt werden. Die Ausbilderinnen und Ausbilder können reale, ausbildungs-
relevante Problemstellungen in den Unterricht einbringen und praxisnahe Materialien zur Verfügung 
stellen. Curriculare sowie didaktische Konzepte werden gemeinsam diskutiert. Diese dual-kooperative 
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Zusammenarbeit führt zu einer effektiven Gestaltung von handlungsorientierten Lernsituationen und 
zu einer guten Abstimmung zwischen den Lernorten hinsichtlich der Bearbeitung von Ausbildungs-
schwerpunkten. Die bessere Verzahnung zwischen Theorie und Praxis ermöglicht nicht zuletzt die Er-
arbeitung komplexer Aufgabenstellungen, durch die die Auszubildenden ihre berufl iche Handlungs-
kompetenz in all ihren Dimensionen (Fach-, Sozial- Methoden- sowie Personalkompetenz) integrativ 
erweitern können.

Fortbildung der Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrkräfte im Rahmen von 
Lernortkooperation
Die intensive Zusammenarbeit von Ausbilderinnen, Ausbildern und Lehrkräften führt zu einem Fort-
bildungskonzept, das an gemeinsamen Zielen ausgerichtet ist und die Kompetenzen beider Partner 
fördert. Mit dem gemeinsamen Ziel, eine möglichst gute Ausbildung zu erreichen, wird eine Koope-
rationsgruppe auch die notwendigen Fortbildungen von diesem Ziel her bestimmen. Die Kompetenz-
förderung der Gruppenmitglieder ist dann nicht „Selbstzweck“, sondern wird in Verbindung mit der 
Zielausrichtung der gemeinsamen Arbeit ein Teil des Gesamtkonzepts. Das Fortbildungskonzept, das 
sich am Entwicklungsstand und Bedarf der Gruppe orientiert, wird zum Begleiter und Impulsgeber 
der gemeinsamen Arbeit und garantiert gleichzeitig Fortschritte in der Professionalisierung aller Be-
teiligten.

Teamentwicklung an den Lernorten
Ein gemeinschaftlich defi niertes Zielverständnis und ein fester Kern an Mitwirkenden (Ausbilderinnen,  
Ausbildern und Lehrkräften) sichert auf Dauer die Arbeitsfähigkeit der Kooperationsgruppen. Unab-
hängig davon, ob es um Weiterentwicklung in der Ausbildung geht oder um Neuausrichtung im Zu-
sammenhang mit der gestreckten Abschlussprüfung – eine „eingespielte“ Kooperationsgruppe kann 
jede dieser Ebenen gestalten. Um konsequent handeln zu können, ist es nötig, parallel zur Bewälti-
gung der anstehenden Aufgaben auch die internen Gruppenprozesse entsprechend weiterzuentwi-
ckeln. Die individuellen Kompetenzen, die in der Gruppe vorhanden sind, werden dabei genutzt und 
durch die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vervollständigt. 

Als hilfreich hat sich erwiesen, durch gemeinsame Fortbildungen zu den Themen Projektmanagement 
und Moderation eine Basis für die Kooperationsgruppenarbeit zu legen und notwendige Refl exions-
prozesse für das jeweilige Rollenverständnis einzuleiten. In den MEQ-Kooperationsgruppen hat sich 
ferner gezeigt, dass neben den gemeinsamen Aufgaben in Organisation und Ausgestaltung der Aus-
bildung und den wichtigen Fortbildungsaktivitäten die Stabilität der Gruppe selbst entscheidend für 
den Erfolg und die Kontinuität der Arbeit ist, eine Erkenntnis, die unabhängig vom Beruf Gültigkeit 
hat.

Profi lierung der Berufsschule
Das Projekt MEQ hat wesentlich zu einer neuen Profi lierung der Berufsschulen beigetragen. Mit der 
Ausrichtung der Lernsituationen an der betrieblichen Realität erfährt die Zusammenarbeit von Schulen 
und Betrieben eine starke regionale Ausprägung, denn in der Regel stellen die um den jeweiligen 
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Schulstandort angesiedelten Firmen die betrieblichen Kooperationspartner. Der Schule kommt damit 
gleichzeitig auch die Aufgabe einer Koordinierungsstelle für regionale Bildungsnetzwerke zu. Durch 
die Bereitstellung von personellen und organisatorischen Ressourcen unterstützt die Schule wesentlich 
eine auf Kontinuität angelegte Lernortkooperation.

Im Rahmen von MEQ kann in verschiedenen Regionen von einer auf den „Standort“ bezogenen Zu-
sammenarbeit in der Ausbildung gesprochen werden. Diese hat über die Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner in den Betrieben und den Schulen sowie bei Kammern und Verbänden Absprachen 
und Vereinbarungen ermöglicht, um Handlungsspielräume zu eröffnen und zu nutzen. Auf diese Weise 
wurden unter anderem gemeinsame Betriebserkundungen organisiert, der Kontakt und der Austausch 
mit benachbarten Kooperationsgruppen initiiert sowie Schulungen im Rahmen der Neuordnung der 
Abschlussprüfung durchgeführt. Das gemeinsame, abgestimmte Vorgehen stärkt den Zusammenhalt 
in der Region. Bei den Metall- und Elektroberufen haben sich beispielsweise die Regionen Wetzlar, 
Kassel und Frankfurt sehr standorttypisch weiterentwickelt, weil sie mit der erforderlichen Flexibilität 
auf die regionalen Herausforderungen reagieren konnten. 

Der Zusammenhalt innerhalb der Kooperationsgruppen und der Austausch mit den anderen Gruppen 
in der Region werden so zur Grundlage für die Qualität der Ausbildung (in der Durchführung und im 
Ergebnis). Gleichzeitig sichern sie bei veränderten Rahmenbedingungen die für notwendig erachtete 
rasche und fl exible Anpassung.

Vernetzung der Kooperationsgruppen
Die Vernetzung der Kooperationsgruppen am Standort und überregional ist ein Ausbauprogramm für 
die Zukunft. An dieser Stelle besitzen die im Rahmen von MEQ erarbeiteten Grundlagen noch erheb-
liche Entwicklungspotenziale. Mit der Abstimmung der Ausbildungsrahmenpläne (Betrieb) und der 
Rahmenlehrpläne (Schule) wurde ein entscheidender Schritt getan, Ausbildung zukunftsfähig zu orga-
nisieren. Da das Lernfeldkonzept in besonderem Maße die Orientierung an der betrieblichen Realität 
vorsieht, können mögliche Änderungen  eines Berufsbildes sehr schnell „ausbildungsrelevant“ genutzt 
werden. MEQ hat gezeigt, dass die Absprachen und Abstimmungen in den Kooperationsgruppen die 
Berufsrelevanz der Lernsituationen sicherstellen und sie damit besser auf eine Kompetenzförderung 
der Auszubildenden bzw. Schülerinnen und Schüler hin ausrichten. Mit der Überprüfung der Ergeb-
nisse dieser Arbeit an der gemeinsamen Zielsetzung (auch an Noten und Prüfungsergebnissen) kann 
jede Gruppe eine Evaluation ihres Vorgehens durchführen und die gewonnenen Erkenntnisse bei der 
Weiterarbeit berücksichtigen.

Über eine internetbasierte Kommunikationsplattform kann zudem sowohl der Informationsfl uss als 
auch die Abstimmung in der Kooperationsgruppe sowie der Austausch von Materialien beschleunigt 
werden. Das M+E Qualifi zierungsnetzwerk verknüpft (IT-gestützt) diese einzelnen Gruppen (Standorte) 
untereinander und ermöglicht so den überregionalen Austausch. Die Gruppen können einzeln ange-
wählt werden. Sie präsentieren sich mit ihren Vorhaben, ihren Ausarbeitungen und Ergebnissen. Vieles 
davon ist im Rahmen der Fortbildung und Weiterqualifi zierung entwickelt und erreicht worden. Eine 
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direkte Kontaktaufnahme wird über die Ansprechpartner ermöglicht. Die Kooperationsgruppen kön-
nen sich für ihre Weiterarbeit und Weiterqualifi zierung auf diese Weise die Erfahrungen der anderen 
Gruppen nutzbar machen.

Netzwerke aufzubauen und zu nutzen, hat neben den technischen Vorteilen (Plattform, Programm, 
Zugriffsrechte, geschützte und öffentliche Räume) immer den einen besonderen Nutzen, dass sowohl 
die Arbeit der einzelnen Kooperationsgruppe unterstützt wird als auch ein Beitrag zur Qualitätssiche-
rung und -verbesserung der Ausbildung insgesamt möglich ist (unabhängig vom jeweiligen Beruf oder 
Berufsfeld). Grundvoraussetzung für eine solche internetbasierte Kommunikationsplattform sind das 
Vorhandensein von persönlichen Kontakten und vertrauensbildende Maßnahmen. 
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Kapitel 7: Bildungspolitische Empfehlungen

Die rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt – immer schneller aufeinander folgende Produktrei-
hen, neue Formen der Arbeitsorganisation, eine steigende Nutzung neuer Informations- und Kommu-
nikationstechnologien oder die Verbesserung der Organisationsabläufe – lassen die betriebliche und 
schulische Ausbildungspraxis nicht unberührt. Innovationen im dualen System sind daher unumgäng-
lich, um dessen Funktionalität zu sichern. 

Zielsetzung des Modellprojekts M+E Qualifi zierungsnetzwerk (MEQ) war es deshalb, die Zusammen-
arbeit zwischen Berufsschulen, Ausbildungsbetrieben und überbetrieblichen Ausbildungswerkstätten 
zu intensivieren und die unterschiedlichen Kompetenzen sowie Ressourcen der Ausbildungsbeteilig-
ten zu bündeln. Hierfür wurden sogenannte Kooperationsgruppen (Ausbilderinnen, Ausbilder und 
Lehrkräfte, die die gleichen Jugendlichen ausbilden) initiiert, die als Basis für eine kontinuierliche 
Lernortkooperation dienen. Die Kooperationsgruppen von MEQ verstehen Lernortkooperation als 
Bestandteil ihrer Arbeit. Sie lernen die Sichtweisen ihres dualen Partners kennen und arbeiten an den 
Optimierungsfragen, die sich an ihrem Lernort stellen, mit Blick auf das Ganze. In einer arbeitsteiligen, 
koordinierten und stabil kooperativen Zusammenarbeit werden das Wissen und die Kompetenzen der 
Akteure zusammengeführt und systematische Innovationen ermöglicht. Dadurch entsteht ein Bezie-
hungsgefl echt zwischen Ausbildern und Lehrkräften, das dauerhaft zur Weiterentwicklung des dualen 
Systems bei sich ständig ändernden Herausforderungen beitragen kann. Betriebe, überbetriebliche 
Ausbildungsstätten und Berufsschulen, die eine Kooperationskultur pfl egen, sind auf die vielschich-
tigen Veränderungsanforderungen gut vorbereitet und können sie aktiv gestalten.

Gemäß den Erfahrungen und Erkenntnissen von MEQ müssen bestimmte Rahmenbedingungen für 
Lernortkooperation gegeben sein, damit systematische und kontinuierliche Innovationen möglich 
sind. Besonders hervorzuheben sind folgende Aspekte:

1. Modell „Kooperationsgruppe“ verstetigen
Das Modell „Kooperationsgruppe“, d. h. die Einrichtung und gezielte Förderung von Gruppen von 
Ausbildern und Lehrkräften, die die gleichen Auszubildenden unterrichten, hat sich bewährt. Die ge-
meinsame Qualifi zierung sowie die gemeinsame Erarbeitung und Erprobung von lernortübergreifen-
den Lernsituationen führen zu einer wesentlich engeren Zusammenarbeit von Schule, Betrieb und 
überbetrieblicher Ausbildungsstätte. Die Kooperationsgruppen gestalten ihre kontinuierliche Arbeit 
eigenverantwortlich und entwickeln dabei Strukturen, die sie sehr fl exibel an die jeweiligen Arbeitsbe-
dingungen anpassen. Darin liegt der innovative Gehalt dieses Modells. Es ist deshalb zu empfehlen, 
dass die Arbeit der Kooperationsgruppen fortgeführt und die Einrichtung weiterer Gruppen gefördert 
wird. Das Modell „Kooperationsgruppe“ in Verbindung mit passgenauen Qualifi zierungsangeboten 
sollte auch auf andere Berufsfelder übertragen werden. 
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2. Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrkräfte gemeinsam qualifi zieren
Durch die gemeinsame Qualifi zierung der Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrkräfte wird die Zusam-
menarbeit und der Austausch über Ausbildungsinhalte intensiviert. Die bedarfsorientierten Fortbil-
dungen sind für beide Seiten ein Gewinn  (z. B. die gemeinsamen Betriebserkundungen oder die 
Prüfungsinformationsveranstaltungen). Diese Fortbildungen werden häufi g von der Berufsschule ko-
ordiniert, wodurch die Betriebe auch einen Eindruck von der Kompetenz der Berufsschule gewinnen 
können. Dadurch wächst ihre Bereitschaft, sich kontinuierlich an gemeinsamen Projekten zu beteiligen. 
An einer gemeinsamen Qualifi zierung als Ausgangsbasis für Lernortkooperation sollte daher festge-
halten werden. Sie empfi ehlt sich auch für andere Berufsfelder, in denen Kooperationsstrukturen auf-
gebaut und gestärkt werden sollen.

3. Teamarbeit fördern
Kooperieren heißt, zusammenarbeiten zu können. Doch Teamarbeit ist kein Selbstläufer. Für eine 
professionelle Zusammenarbeit benötigen die Mitglieder einer Kooperationsgruppe Schlüsselkom-
petenzen wie z. B. Team- und Konfl iktfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kenntnisse in Projektmanagement 
und ein hohes Maß an Selbstorganisation. Da die Gruppenmitglieder zudem aus unterschiedlichen 
Arbeitswelten und -kulturen stammen (Schule und Betrieb) ist es erforderlich, ihnen begleitende me-
thodische Schulungen und individuelle Coachings zur Verfügung zu stellen. Nur eine solche Qualifi zie-
rung und Begleitung kann gewährleisten, dass die Gruppen effi zient und produktiv arbeiten.  

4. Rahmenbedingungen von Fortbildung gestalten
Fortbildung ist immer mit Kosten verbunden. Daher müssen Fortbildungsangebote funktional sein und 
einem konkreten Bedarf auf individueller oder systemischer Ebene entsprechen. Das Gelernte muss im 
Arbeitszusammenhang eingefordert und für die Weiterarbeit nutzbringend verwertet werden können, 
sonst kommt es zu einer unfruchtbaren „passiven Konsumierung von Fortbildungsangeboten“. Es ist 
daher wichtig, dass die Arbeit und die Qualifi kation der Kooperationsgruppen auf schulischer und 
betrieblicher Seite institutionell eingebettet sind, dass klare Zielsetzungen verfolgt und eingefordert 
werden und der Ertrag der Arbeit evaluiert wird. 

5. Unterstützungsmaßnahmen fortführen 
Die von MEQ angebotenen Unterstützungsmaßnahmen (z. B. Fortbildungsangebote, Coachings, 
überregionale Treffen, Internetplattform) wurden von den Kooperationsgruppen positiv bewertet. 
Damit der in den letzten Jahren erreichte Arbeitsstand gesichert und die Arbeit der Kooperations-
gruppen fortgesetzt werden kann, ist die Entwicklung eines langfristigen Konzepts zur Finanzierung 
und Bereitstellung entsprechender Unterstützungsleistungen erforderlich. Die Erfahrung zeigt, dass 
Kooperationsgruppen mindestens einmal pro Jahr eine qualifi zierte Fortbildung benötigen.

6. Fortbildungsbudgets bereitstellen
Schulen benötigen ein wesentlich höheres Budget für Fortbildung, über das sie autonom entscheiden 
können. Denn gut qualifi zierte Lehrkräfte sind ein wesentlicher Garant für die schulische Entwicklung 
und für eine Qualitätssteigerung der Ausbildung. Bei der Entwicklung von Fortbildungskonzepten 
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sind Maßnahmen zur Lernortkooperation zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist bei gemeinsamen Fort-
bildungen zu klären, welche Kosten von der Schule und welche vom Betrieb übernommen werden. 

7. Koordinierungsstelle für Fortbildung einrichten
Die Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle für die Qualifi zierung der Kooperationsgruppen 
hat sich als Erfolg erwiesen. In einer solchen Stelle werden die Fortbildungswünsche gesammelt, lan-
desweite Fortbildungsangebote generiert, erfahrene Referentinnen und Referenten sowie Kontakte zu 
anderen Kooperationsgruppen vermittelt und kostengünstige Rahmenverträge mit entsprechenden 
Fortbildungsanbietern geschlossen. Zudem gewährleistet das IT-basierte Veranstaltungsmanagement-
System einen hohen Output (über 300 Veranstaltungen pro Jahr) bei gleichzeitig geringem Personal-
einsatz (2 Stellen). Es wäre daher zu wünschen, dass die bestehende Koordinierungsstelle für Fortbil-
dung weiterhin bestehen bliebe. 

8. Qualifi zierungsnetzwerk fortführen
Während der Projektlaufzeit konnte nicht nur eine Vielzahl von Kooperationsgruppen eingerichtet wer-
den, auch die Vernetzung und der Austausch der Gruppen untereinander wurden über eine IT-basierte 
Plattform vorangetrieben. Für den Erhalt der bestehenden Internet-Plattform, die den Netzwerkteil-
nehmern verschiedene Kooperationsmöglichkeiten eröffnet (z. B. Vermittlung von Kontakten, Bereit-
stellung von Groupware-Tools wie Quickplace, Austausch von Erfahrungen und Ergebnissen – und das 
auch berufsfeldübergreifend), ist die Entwicklung eines Finanzierungskonzepts erforderlich. Die Pfl ege 
des Netzwerks und die Einspeisung von Informationen und Daten ist auf die Bereitstellung fi nanzieller 
Mittel angewiesen.

Es wäre wünschenswert, wenn die bestehende Internet-Plattform an eine „Netzwerk-Servicestelle“ 
angedockt werden könnte, um die erprobten Verfahren zur Entwicklung und Verstetigung von Lernort-
kooperation auch anderen Standorten zur Verfügung zu stellen.

9. Projektertrag transferieren
MEQ hat einige sehr wirksame und nachweislich gut funktionierende Konzepte zur Lernortkooperation 
entwickelt, die auf andere Berufe und Berufsfelder übertragbar sind (siehe Kapitel 5 und 6). Von den 
Ergebnissen und Erfahrungen können künftige Projekte profi tieren, die sich ebenfalls mit Neuord-
nungen und Lernortkooperation beschäftigen. Daher sollten diese Ergebnisse auf der Ebene der Ent-
scheidungsträger ausgewertet, kommuniziert und bei der Konzeption neuer Vorhaben berücksichtigt 
werden, damit neu aufgelegte Projekte auf den erreichten Arbeitsstand zurückgreifen können und 
nicht wieder „bei Null“ anfangen müssen. Eine gezielte Analyse des Transferertrags von MEQ und die 
Verwertung der Ergebnisse sind auch notwendig, um die eingesetzten Projektmittel aus öffentlicher 
Hand zu rechtfertigen.

10. Mädchen für „Männer-Berufe“ interessieren
Ungeachtet aller politischen Bestrebungen, die Gleichstellung von Männern und Frauen nach dem 
Prinzip des Gender-Mainstreaming zu fördern, sind die Metall- und Elektroberufe nach wie vor eine 
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Männer-Domäne. Der Grund dürfte insbesondere darin liegen, dass junge Mädchen bislang viel zu 
wenig über diese Berufe wissen und ihre eigenen Fähigkeiten auf technischem und handwerklichem 
Gebiet kaum einschätzen können. Die Erfahrungen von MEQ haben gezeigt, dass Potenzialassess-
ments wie z. B. TASTE die Berufswahlkompentenz der Mädchen erheblich verbessern können. Da man 
in den handwerklich-technischen Berufen langfristig nicht auf das Potenzial der Mädchen wird ver-
zichten können, spricht vieles dafür, konsequent und verbindlich Potenzialassessments im Unterricht 
der allgemeinbildenden Schulen (Klassen 7 bis 9) einzuführen. Dies setzt allerdings voraus, dass den 
Schulen die hierfür erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

11. Freiräume schaffen und Zeitkontingente einplanen 
Die MEQ-Ergebnisse zeigen die hohe Bereitschaft der Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrkräfte, sich 
an Lernortkooperationen zu beteiligen, und sie zeigen das Innovationspotenzial dieser Kooperati-
onen. Solches Engagement wird von den Vorgesetzten aber nicht immer entsprechend unterstützt. 
Hier besteht insofern Handlungsbedarf, als auf Arbeitgeberseite zeitliche Freiräume für die Mitglieder 
von Kooperationsgruppen geschaffen werden müssen. Nur so kann Lernortkooperation zur Kernauf-
gabe ihrer Arbeit werden, die sie nicht hinter andere Prioritäten zurückstellen müssen. Ähnliches gilt 
für die Berufsschulen, die im Modellprojekt oft als organisierendes Zentrum der Lernortkooperation 
fungieren. Durch eine Erhöhung ihrer Personalressourcen und eine Erweiterung ihrer Gestaltungsspiel-
räume könnten auch die Schulen ihre Kompetenzen noch besser einbringen. 

Der erwiesene Nutzen von Lernortkooperation und das Engagement der Beteiligten sollten also von 
den kooperierenden Institutionen offi ziell anerkannt werden: Nur durch eine gezielte Nutzung der 
Synergieeffekte von Lernortkooperation kann die Qualität der Ausbildung nachhaltig erhöht werden.

12. Kooperationsziele überprüfen
Die hier empfohlenen Maßnahmen sind mit dem Einsatz fi nanzieller und personeller Ressourcen ver-
bunden. Daher ist auch zu überprüfen, ob sie die gewünschten Ergebnisse erbringen. Inwieweit die 
Kooperationsziele erreicht wurden, sollte mithilfe von Qualitätsmanagementsystemen intern evaluiert 
werden. Hinzu kommt die externe Evaluation durch die Schulinspektion, an der die schulischen Koo-
perationspartner bereits jetzt teilnehmen.

13. Kooperationskultur auf allen Ebenen aufbauen
Kooperation erhöht die Qualität der Ausbildung und stärkt den gemeinsamen Blick von betrieblicher 
und schulischer Seite auf die gemeinsam auszubildenden Jugendlichen. Die Projektergebnisse zeigen, 
dass Kooperation zwischen den dualen Partnern vor allem dann gelingt, wenn die Rahmenbedin-
gungen dies begünstigen. Kooperation sollte daher nicht nur ein Thema von Schulen und Betrieben 
sein: Auf allen organisatorischen Ebenen der Bildungsverwaltung und der wirtschaftlichen Instituti-
onen muss an einer „gelebten Kooperationskultur“ gearbeitet werden. Besonders förderlich ist es, 
wenn der Kooperationsgedanke in den Leitbildern der beteiligten Institutionen verankert und die 
Notwendigkeit von Kooperation auch in den Ordnungsgrundlagen nachdrücklich betont wird. 
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Bader, R.; Sloane, P.: Lernen in Lernfeldern – Theoretische Analysen und Gestaltungsansätze zum 
Lernfeldkonzept. Markt Schwaben 2000. 
Bader und Sloane setzen sich mit den anfänglichen Irritationen und Problemen des Lernfeldkonzepts 
in der schulischen Berufsausbildung auseinander. Am Beispiel der BLK-Versuche NELE und SELUBA 
werden die Möglichkeiten des Lernfeldkonzepts erörtert. 

Bonz, B.: Methodik – Lern-Arrangements in der Berufsbildung. Hohengehren 2006. 
Für den Lernerfolg in der Berufsbildung ist die methodische Kompetenz der Lehrpersonen von größ-
ter Bedeutung. Doch welche Lern-Arrangements sind geeignet, um Lernen anzuregen und zu fördern? 
Kommt Frontalunterricht in Frage oder die 4-Stufen-Methode? Welche handlungsorientierten Metho-
den stehen zur Wahl? Wie kann selbstgesteuertes Lernen im Gruppenunterricht ermöglicht werden? 
Können Computer die Lernprozesse optimieren? Dieses Buch der Methodik behandelt Grundlagen 
für methodisches Handeln, indem es

 die Voraussetzungen und Bedingungen der Methodenwahl herausstellt, 
 die verschiedenen Methoden und Medien der Berufsausbildung systematisch beschreibt, 
 und Kriterien für die Wahl angemessener Methoden ausweist. 

Eberle, U.; Hadamovsky, H.; Körber, M. u. a.: Lernsituationen Energie- und Gebäudetechnik 
für Elektroniker und Elektroinstallateure. Hamburg 2005.
Für den Berufsschulunterricht werden die Themen Energie- und Gebäudetechnik in verschiedenen 
Lernsituationen, die alle das gleiche Objekt („das gelbe Haus“) betreffen, umfassend bearbeitet. De-
tailliertes Hintergrundwissen erhält man in übersichtlicher Weise in der Rubrik „Profi wissen“ zu jeder 
Lernsituation. Das gut gestaltete Lehrbuch bietet nicht nur für den Beruf Elektroniker/-in für Energie- 
und Gebäudetechnik sehr anregende Lernsituationen, sondern kann auch in anderen Berufen zu den 
Themengebieten Energie- und Gebäudetechnik eingesetzt werden.

Giesecke, U.; Graf, M.; Plattner, F.; Preuß, H.: Elektroberufe. Lernfelder 1–4. Troisdorf 2006.
Dieses Schulbuch bietet für den lernfeldorientierten Unterricht viele Anregungen. Es ist ab dem Lern-
feld 2 vollständig an Kundenaufträgen orientiert und lässt die Leserinnen und Leser viele verschiedene 
Lernsituationen durchleben, die jede für sich eine geeignete Einheit bilden. Die berufl ichen Hand-
lungen sind mit theoretischen Informationen unterlegt, so dass ein geeigneter Mix aus Theorie und 
Praxis entsteht. Das Schulbuch bietet sich als Klassensatz für den Unterricht an, kann aber auch von 
Lehrerinnen und Lehrern als „Steinbruch“ und Informationsquelle genutzt werden. 

Muster-Wäbs, H.; Schneider, K.: Vom Lernfeld zur Lernsituation – Strukturierungshilfe zur Analyse, 
Planung und Evaluation im Unterricht.  Bad Homburg vor der Höhe 1999. 
Die Autoren bieten Strukturierungshilfen bei der Überragung von Lernfeldern in Lernsituationen, die 
gerade für Personen, die sich erstmals mit Lernfeldern auseinandersetzen, hilfreich sein können. 

Lernfelder / Lernsituationen
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Ott, B.; Grotensohn, V.: Grundlagen der Arbeits- und Betriebspädagogik. Praxisleitfaden für die 
Umsetzung neu geordneter Berufe. Berlin 2005.
Die Berufsausbildung befi ndet sich durch zahlreiche neu geschaffene und geordnete Berufe im stän-
digen Wandel. Ausbilderinnen und Ausbilder müssen umdenken, wenn sich Ausbildung in Projekten 
und sogar prozess- und kundenorientiert vollziehen soll. Auch die Prüfungsanforderungen ändern sich. 
Dieses Werk „schreibt“ eine neue Betriebspädagogik und spricht insbesondere Ausbilderinnen und 
Ausbilder an, die einen Praxisleitfaden zur Umsetzung dieser neuen Anforderungen suchen. Berück-
sichtigt werden Konzepte, Methoden und die Integration in die Personalentwicklung.

Ott, B.; Kurz, P.: Das Lernfeldkonzept in der Berufsschule. In: Die berufsbildende Schule (BbSch). 
59 (2007) 6. S.192-199. 
In diesem Beitrag wird eine konkrete Lernsituation unter dem besonderen Aspekt der ganzheitlichen 
Förder- und Entwicklungsbeurteilung vorgestellt: Nach der Projektierung einer hydraulischen Anla-
gensteuerung für eine maschinelle Säge ist vor der ersten Inbetriebnahme eine elektrotechnische 
Schutzprüfung (nach VDE 0100, Teil 610) vorzunehmen. Der Auftrag wird von einem Ausbildungsbe-
trieb (im Rahmen der Lernortkooperation) gestellt, die zu prüfende Anlage wurde von Auszubildenden 
im Betrieb hergestellt. Zielgruppe ist eine Berufsschulklasse mit 25 Auszubildenden des Ausbildungs-
berufs Elektroniker/-in (Fachrichtung Betriebstechnik).

Lernen und Erwerb von Kompetenzen

Bremer; R.: Berufsarbeit und Kompetenzentwicklung – Lernen in Arbeitsprozessen. In: Rauner, 
F. (Hg.): Handbuch Berufsbildungsforschung. 2., aktualisierte Aufl . Bielefeld 2005. S. 283-294. 
Bremer befasst sich in seinem Aufsatz mit dem Lernen in Arbeitsprozessen, da sich das Lernen nicht 
allein auf den schulischen Lernort beschränkt, sondern die Kompetenzentwicklung auch in den be-
trieblichen Arbeitsprozessen erfolgt. 

Elsholz, U.: Lernnetzwerke zur Verbindung formellen und informellen Lernens. In: Dehnbostel, P.; 
Gonon, P. (Hg.): Informell erworbene Kompetenzen in der Arbeit – Grundlegungen und Forschungs-
ansätze. Bielefeld 2004. S. 97-109.
In Qualifi zierungsnetzwerken können die Akteure sowohl voneinander lernen als auch durch aktive 
Lösung aktueller, regional relevanter Probleme gemeinsam lernen. Der Autor weist ferner auf die 
Rückkopplungseffekte von formellem und informellem Lernen (Schulungen und formlose Kontakte) in 
Netzwerken hin, wobei aus der Verknüpfung von Theoriewissen und Erfahrungswissen Handlungswis-
sen entsteht. Dabei greift er auf ein Modell von Dehnbostel zurück. 

Lersch, R.: Kompetenzfördernd unterrichten. 22 Schritte von der Theorie zur Praxis. 
In: Pädagogik. 12 (2007) 59. S.36-43.
Lersch präzisiert den Begriff Kompetenzen und entwickelt eine Didaktik des kompetenzfördernden 
Unterrichts. Er hebt hervor, dass die Schülerinnen und Schüler Anwendungs- und Anforderungssi-
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tuationen selbstständig bewältigen. „Kompetenzfördernder Unterricht wird […] viel stärker von den 
erforderlichen Lernprozessen und -gelegenheiten her konzipiert werden müssen und eben nicht nur 
von einer kontinuierlichen Abfolge von Inhalten.“ (S. 37)

Ott, B.: Grundlagen des berufl ichen Lernens und Lehrens. Ganzheitliches Lernen in der berufl ichen 
Bildung. 3., überarbeitete Aufl . Berlin 2007.
Ott liefert eine prägnante Zusammenstellung von Aspekten, die das Lernen speziell in der berufl ichen 
Bildung prägen. Der Band zeigt, wie Lernen in diesem Kontext optimal gestaltet werden kann. Die 
dritte Aufl age ist grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Schaubilder verdeutlichen zentrale Be-
griffe und Schlüsselaussagen.

Rottmann, J.: Lernortkooperation und berufl iche Kompetenzentwicklung im Dualen System. Studien 
zum Entwicklungsprojekt „LOReNet – Lernortkooperation und Ressourcen-Sharing im Netz“. Duis-
burg 2005.
Rottmanns Studie setzt sich mit dem Thema Lernortkooperation detailliert auseinander. Zahlreiche 
Grafi ken ergänzen die Texte und geben einen Überblick über die angesprochenen Kooperationsebe-
nen. Beispielsweise wird verdeutlicht, „dass die netzwerkbegründete Zusammenarbeit von Betrieben 
und Schulen als Trägern der berufl ichen Ausbildung kaum als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt 
werden kann, sondern vielmehr unter nicht unerheblichen Kraftanstrengungen aller Beteiligten auf der 
Grundlage freiwilliger, nutzerorientierter Partizipation als dauerhafte Entwicklungsaufgabe gesehen 
werden sollte.“
Im Internet unter:
http://www.uni-duisburg-essen.de/berupaed/berupaed_forschungsberichte_abgeschlossen.shtml. 
08.04.2008.

Wittwer, W.: Die Aus- und Weiterbildner in außerschulischen Lernprozessen. In: Arnold, R.; Lipsmei-
er, A.: Handbuch der Berufsausbildung. 2., überarbeitete Aufl . Wiesbaden 2006. S. 401–412.
Wittwer beschreibt in seinem Aufsatz besonders die Professionalisierung der Aus- und Weiterbildner, 
ohne die eine qualifi zierte berufl iche Ausbildung nicht durchführbar ist. 

Methodik und Didaktik

Gugel, G.: Methoden-Manual I: „Neues Lernen“. Tausend Praxisvorschläge für Schule und Lehrerbil-
dung. Weinheim 1997. 
Dieses Manual behandelt die Frage: Was und wie müssen Lehrerinnen und Lehrer lernen und wie muss 
Lehrerbildung sie unterstützen, damit sie sich und ihre Schule weiterentwickeln. In der Methoden-
sammlung fi nden sich methodische Anregungen in Form von Arbeitsblättern und Spielen, Übungen, 
Rätseln und Analyserastern. 
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Hoffmann, B.: Methoden-Mix. Unterrichtliche Methoden zur Vermittlung berufl icher Handlungskom-
petenz in kaufmännischen Fächern. Darmstadt 2001.
Dieses Heft will in praxisbezogenen Unterrichtsprozessen zu integriertem Handlungslernen verhelfen. 
Es stellt unterrichtliche Methoden vor und konkretisiert diese zugleich im Kontext der zu entwickeln-
den berufl ichen Handlungskompetenzen. Dabei gehen die Autoren zugleich auf die Förderung von 
Schlüsselqualifi kationen ein. „Methoden-Mix“ will Pädagogen anregen, ganzheitliche Lernarrange-
ments durch ideenreich eingesetzte Methoden lerngruppenspezifi sch zu gestalten. Es werden ausge-
wählte Methoden und Moderationstechniken vorgestellt und in erprobten Unterrichtsbeispielen und 
Moderationssituationen belegt und refl ektiert.

Nickolaus, R.: Didaktik – Modelle und Konzepte berufl icher Bildung. Orientierungsleistungen für die 
Praxis. Hohengehren 2007.
Nickolaus’ zentrales Ziel ist es, Orientierungshilfen zur Gestaltung und Analyse von Lehr-Lernprozes-
sen zu geben. Dieses Buch beinhaltet

 Übersichten zu Theorien und Modellen allgemeiner und berufl icher Bildung, 
 zentrale Modelle allgemeiner Didaktik und berufsfeldübergreifende Konzepte berufl icher 

 Bildung, 
 ausgewählte empirische Befunde zur Kompetenz- und Motivationsentwicklung und zu 

 pädagogischen Interaktionen in Lernarrangements. 
Aufgaben und ergänzende Hinweise zu deren Bearbeitung erleichtern die Erschließung der Inhalte 
und regen an, Bezüge zwischen Theorie und Praxis herzustellen. 

Netzwerke und Kooperation

Büchter, K.; Gramlinger, F.: Berufsschulische Kooperation als Analysekategorie: Beziehungen, 
Strukturen, Mikropolitik – und CULIK. In: bwp@ Ausgabe Nr. 3. November 2002. 
Kooperation ist als sozialer Akt weder im Prozessverlauf noch im Ergebnis vollständig plan- und be-
rechenbar. „Anhand der strukturellen Momente Kooperationsmotive und Kooperationsklima wurde 
bereits auf den ‚Eigensinn‘ der beteiligten Subjekte, der in der Kooperation mit einfl ießt und das 
Ergebnis beeinfl usst, hingewiesen. Außer den Interessen der Einzelnen an der Kooperation und der 
Kooperationskultur sind die damit zusammenhängenden divergierenden Deutungs- und Interpretati-
onsleistungen der Kooperationsmitglieder begrenzt kalkulierbare und gleichzeitig richtunggebende 
Momente von Kooperation“.
Im Internet unter:  http://www.bwpat.de/ausgabe3/buechter_gram_bwpat3.shtml. 08.04.2008.
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Beek, H.; Sloane, P.; Zöller, A. (Hg.): BLK-Modellversuch WISLOK. Wissensforum als Instrument der 
Lernortkooperation in der berufl ichen Bildung. Abschlussbericht. München, Paderborn, Wiesbaden 
2003.
Der Abschlussbericht fasst die Erfahrungen aus dem Modellversuch WISLOK zusammen. Zentrale The-
men des Modellversuchs waren die Möglichkeiten der Unterstützung von Lernortkooperation durch 
moderne Informations- und Telekommunikationstechniken und der Aufbau internetgestützter Wis-
sensforen. Es werden sowohl technologische Möglichkeiten als auch didaktisch-methodische Chancen 
untersucht und im vorliegenden Abschlussbericht ausgewertet. Der sehr informative Bericht spiegelt 
vor allem die Analyse der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs wider und liefert gera-
de deshalb für Lehrkräfte einen sehr interessanten Blick auf Kooperationsprozesse in der berufl ichen 
Bildung.
Im Internet unter: http://www.iwp.unisg.ch/kolibri/Downloads/AB03_WISLOK.pdf  08.04.2008.

Euler, D.: Handbuch der Lernortkooperation. Bd. 1 (Theoretische Fundierung). Bd. 2 (Praktische 
Erfahrungen). Bielefeld 2003.
Das Handbuch der Lernortkooperation ist in seinen Profi len als Forum des wissenschaftlichen Dis-
kurses, als Studienbuch für Lehrerbildung und -fortbildung und als Nachschlagewerk für praxisorien-
tierte Umsetzung in der schulischen Berufsbildung ein empfehlenswertes Standardwerk der Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik. 

Heinrich, S.: CMS-Vergleich[dot]de. ContentManagementSysteme.
Bei der Auswahl eines Content-Management-Systems zur Unterstützung der Lernortkooperation ist 
Heinrichs Internetseite sehr hilfreich. Sie enthält ein CMS-Auswahltool. Es lassen sich verschiedene 
Parameter eingeben zu den Faktoren: 1. qualitative und übergeordnete Faktoren, 2. Architektur und 
Infrastruktur, 3. Inhaltserstellung und 4. Benutzerverwaltung und Workfl ow. Man erhält passend zu 
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Strahler benennt eine ganze Reihe von technischen Möglichkeiten, die die Arbeit im Bildungsnetzwerk 
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Thiemeyer, E.: Ergebnistransfer – Erfolgsfaktoren für die Verstetigung der ANUBA-Ergebnisse aus 
nordrhein-westfälischer Sicht. In.: Strahler, B.; Tiemeyer, B.; Wilbers, K. (Hg.): Bildungsnetzwerke in 
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Im Internet unter: http://www.ausbildernetz.de/media.php/491/1182/Zeller. 08.04.2008.



Projektdaten

Projektbez.:

 M+E Qualifi zierungsnetzwerk  
  (MEQ)
 Ein Projekt zur Einführung der 
 neuen Metall- und Elektroberufe
Kurztitel: MEQ
Programm: Verbesserung des 
 Ausbildungsumfeldes
Projektnummer: A S08 000 1/04
Trägernummer: 5500042014
Bundesland: Hessen
Projektlaufzeit: 01.01.2004 – 31.12.2006 
 (verlängert bis 30.06.2008)
Förderung: Hessisches Kultusministerium
 Hessisches Ministerium für 
 Wirtschaft, Verkehr und 
 Landesentwicklung
 Europäischer Sozialfonds

MEQ im Internet: www.meq.bildung.hessen.de

Durchführendes Institut 

Institut für Qualitätsentwicklung
Walter-Hallstein-Straße 5 – 7
65197 Wiesbaden
Telefon: (0611) 5827- 0
Fax: (0611) 5827-109
Internet: www.iq.hessen.de

Verantwortlich 
 
Heinz Beek
Leiter der Abteilung III
Akkreditierung, Wirksamkeitsuntersuchungen 
und Schulentwicklungsvorhaben
Telefon: (0611) 5827- 300
E-Mail: h.beek@iq.hessen.de

Claudia Galetzka
Leiterin der Arbeitseinheit III.5
Schulentwicklungsvorhaben
Telefon: (0611) 5827- 350
E-Mail: c.galetzka@iq.hessen.de

Projektleiter Wirtschaft
 
Manfred Mahler
Telefon: (0611) 5827- 354
E-Mail: m.mahler@iq.hessen.de

Projektleiter Schulen
 
Walter Mirow
Telefon: (0611) 5827- 352
E-Mail: w.mirow@iq.hessen.de



In den Jahren 2003 und 2004 wurden die Metall- und 
Elektroberufe neu geordnet. Dabei wurden nicht nur 
mehrere neue Berufe geschaffen, sondern auch neue 
Rahmenlehrpläne und Ausbildungsordnungen ent-
wickelt, die auf dem handlungsorientierten Ansatz 
(Lernfelder und Zeitrahmen) basieren. Um Betriebe 
und Schulen bei der Umsetzung der Neuordnung 
zu unterstützen, hat die hessische Landesregierung 
zum 1. Januar 2004 das Modellprojekt „M+E Qua-
lifi zierungsnetzwerk“ (MEQ) ins Leben gerufen. Im 
Rahmen dieses viereinhalbjährigen Projekts haben 
Lehrerinnen und Lehrer aus 53 hessischen Berufs-
schulen mit Ausbilderinnen und Ausbildern aus über 
750 hessischen Betrieben in regionalen Kooperati-
onsgruppen zusammengearbeitet, sich gemeinsam 
fortgebildet und Lernsituationen für den Unterricht 
und die betriebliche Ausbildung entwickelt. Außer-
dem wurde eine Internetplattform aufgebaut, die 
über die Laufzeit von MEQ hinaus einen intensiven 
Austausch zwischen den Kooperations gruppen er-
möglichen soll. 

Zum Abschluss des Modellprojekts werden in der 
vorliegenden Publikation Ergebnisse und Empfeh-
lungen präsentiert. Zunächst wird ein Überblick 
über die wichtigsten Stationen und Aktivitäten von 
MEQ gegeben; dabei wird auch die Entwicklung 
des Fortbildungskonzepts nachgezeichnet. Auf der 
Grundlage von Evaluationsergebnissen werden die 
Gelingensfaktoren für eine erfolgreiche Lernortko-
operation dargestellt und mit einer Reihe von Pra-
xisbeispielen illustriert. Aus den Erfahrungen und Er-
kenntnissen, die im Zuge der Projektarbeit gesam-
melt wurden, werden schließlich Empfehlungen ab-
geleitet: Zum einen wird erläutert, inwiefern das 
Kooperations- und Fortbildungskonzept von MEQ 
auch für andere Berufsfelder geeignet ist, zum an-
deren wird gezeigt, wie die Bildungspolitik Schulen 
und Betriebe sinnvoll unterstützen kann. Wertvolle 
Hinweise auf weiterführende Informationen enthält 
ein kommentiertes Literaturverzeichnis.

Walter-Hallstein-Straße 5 – 7
65197 Wiesbaden
Internet: www.iq.hessen.de

Hessisches 
Kultusministerium


